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(SrfteS (Kapitel.

(£buarb — fo nennen toir einen retten SJaron im

beften 9Jtanne*alter — ßbuarb tjattc in feiner fSaum--

fd&ule bie fd)önftc 6tunbc eineä 9lpri(nacfymittag3 ju=

5 gebraut, um frifcfj erhaltene ^ßfropfrctfer auf junge

Stämme ju bringen. Sein ©efd^äft toar eben bolIen=

bet; er legte bie ©erätljfhaften in ba3 Qfutteral jufam=

men unb betrachtete feine Arbeit mit Stergnügen, aU

ber ©ärtner fn'n^utrat unb fidj an bem tfjcilnefjmenben

10 Sfteifee bes ,£>crrn ergebe.

£>aft bu meine grau nidfjt gefefjen? fragte ßbuarb,

inbem er fieft tociter <ju geljen anfcfn'cfte.

Grüben in ben neuen Anlagen, berfe^te ber ©ärtner.

S)ie 93?oo£t)ütte toirb t)eute fertig, bie fie an ber grel3=

15 toanb, bem Sdjloffe gegenüber, gebaut l)at. 5Ittesf ift

redfjt fdjön geworben unb mufe 6to. ©naben gefallen.

9ttan fyat einen öortreffliefen $lnbli<f : unten ba§ S)orf

,

ein toenig tedfjter |>anb bie Airdje, über bereu S^urm*

ftrifce man faft f)intoegfiel)t ;
gegenüber ba* Stfjlofe unb

20 bie ©arten.

©anj rec^t, berfe^te ßbuarb; einige Stritte Don

ljier tonnte ta? bie ßeute arbeiten feljen.
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4 Sie ääfofylöertoanbtfäaftcn. (Srftet Xtyil

2)ann, fu^r ber ©ärtncr fort, öffnet fidf) redf)tö ba3

Xfjal unb man fiefjt über bie reidjen SSaumtoiefen in

eine fettere gerne. Ü)er Stieg bie pfeifen fjinauf ift

gar f|übfdfj angelegt. £>ie gnäbige grau toerftef)t e§;

man arbeitet unter it)r mit Vergnügen. 5

iM) 311 iljr, fagte CSbuarb, unb erfudje fie, auf

midj 5U haarten. Sage ifjr, idf) toünfdfje bie neue

Schöpfung ju fefyen unb midj baran ^u erfreuen.

£>er ©ärtner entfernte ftdj eilig unb (Sbuarb folgte

bafb. 10

S)iefer ftieg nun bie ^erraffen hinunter, mufterte

im Vorbeigehen <&eh>äcf)3f)äufer unb Xreibebeete, bi§ er

an » äBaffer, bann über einen Steg an ben Ort fam,

too fidf> ber $fab natf) ben neuen Slnlagen in jtoei Slrme

teilte. 2)en einen, ber über ben tfird^of jjiemlicf} ge= 15

rabc naclj ber gelätoanb Einging, lieg er liegen um ben

anbern einaufcfjlagen, ber fid) linfö ettoaä toeiter burdf)

anmutfjigeä ©ebüfdfj fadste hinauftoanb; ba too beibe

aufammentrafen, fetjte er fidfj für einen 9lugenblidE auf

einer tooljlangebradjten Stonf nieber, betrat fobann ben 20

eigentlichen Stieg, unb faf) fidfj burdf) allerlei treppen

unb $lbfäfce auf bem fdfjmalen, balb me^r ober toeniger

fteilen Sütege enblirf) aur 9Jtoo§f)ütte geleitet.

Wn ber £l)üre empfing (Sfjarlotte ifjren @emaf)l unb

liefe if)n bergeftalt nieberfi&en, bafj er burdf) Xljür unb 25

genfter bie berfdfjiebencn Silber, toeldje bie Sanbfdfjaft

gleidfjfam im Stammen geigten, auf Ginen 33licf überfein

tonnte. 6r freute fidf) baran in Hoffnung ba& ber grüf)=
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(ftfte* Galtet.

ling balb atte§ noch reichlicher beleben toürbe. 9tor

(£ine3 habe t<h 3u erinnern, fe|te er hinju : bie §ütte

fdjeint mir ettoa3 $u eng.

3rür un§ beibe bod) geräumig genug, berfefcte ßt)ar*

s lotte.

9hm freiließ, fagte ßbuarb, für einen dritten ift

auch toofjl noch ^a
fe-

Söarum nicht ? berfefcte (Stjarlotte, unb auch für ein

SHerteä. §ür größere ©efettfefjaft tooHen toir fchon

10 anbere Stellen bereiten.

$)a toir benn ungeftört h«r allein finb, fagte gbuarb,

unb ganj ruhigen heiteren ©inneä; fo muß ich tor flc
s

ftehen, baß ich fchon einige 3^it ettoa§ auf bem £>er$en

habe, to<*3 i<h &it vertrauen muß unb möchte, unb nicht

15 baju fommen fann.

3<h höbe bir fo ettoaä angemerft, berfefcte Ghar=

lotte.

Unb ich toiH nur geftefjen, fuhr (Sbuarb fort, toenn

mich ber ^oftbote morgen früh nMjt brängte, toenn toir

20 un§ nicht heut entfehtießen müßten, ich h&ttc vielleicht

noch länger gefchtoiegen.

SBaä ift eä benn ? fragte ßtjarlotte freunblid) cnt=

gegenfommenb.

63 betrifft unfern greunb, ben Hauptmann, ant=

2ä toortete Gbuarb. S)u fennft bie traurige Sage, in bic

er, toie fo mancher anbere, ohne fein Sßerfcfjulben gefegt

ift. 3Bic fchmer^lich muß e* einem 2Jtanne Von feinen

$enntniffen, feinen Talenten unb gertigfeiten fein,
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Tic 2ßat)(t)ertDanbtfd)aftcn. (hftet Ityil

ftd) auger Xf)ötigfeit fe^cn unb — idj toiH nityt

lange jurücfgalten mit bem tt)a£ idj für ifjn toünfdfje:

idfj möchte bafe hrir iljn auf einige $eit 3U un§ nähmen.

£>a§ ift tool)l au überlegen unb t>on meljr al3

(£iner Seite ju betrauten, öerfefcte ßfjarlotte. *

kleine 2lnfid()ten bin idf) bereit bir mitzuteilen,

entgegnete ifjr (Sbuarb. 3n feinem legten ^Briefe

fjerrfdjt ein ftitter 2lu3brucf beä tiefften SRi&mutljeS;

nidjt bafe es ifym an irgenb einem *8ebürfni§ feljle:

benn er toeife ficf) burdjauS ju befcfjränfen, unb für 10

ba$ 9iotf)toenbige f)abe id) geforgt; audfj brürft e£ ifjn

nidfjt, ettoa§ öon mir anjuneljmen: benri*toir finb

unfre ßebjeit über einanber toedjfelfeitig unä fo biet

fdjulbig geworben, bafe tuir nidfjt beregnen tönnen,

nric unfer ßrebit unb £)ebet fid(j gegen einanber Der= is

fjalte — bafe er geftf)äftIo3 ift, ba§ ift eigentlidj feine

öual. 3)a3 SBtelfadfje, toaä er an ftd> auägebilbet fjat,

gu anbrer 9lu£en täglidf) unb ftünblidj $u gebrauten,

ift ganj attein fein Vergnügen, ja feine ßeibenfdjaft.

Unb nun bie §änbe in ben Sdf)oo§ ;ju legen, ober 20

nod) toeiter 3U ftubiren, fidf) toeitere ©efdjicflidfjfeit gu

toerfdfjaffen, ba er baä nicfyt brausen fann, toaS er in

öoüem Wafce beftfct — genug, liebet jginb^ e3 ift eine

peintidfje Sage, beren Qual er boppelt unb breifadE) in

feiner (Sinfamfeit empfinbet. 25

3df) badete bodfj, fagte Sljarlotte, ifjm toären öon

öerfcfyiebenen Orten 2lnerbietungen gefdfjefjen. f)attc

felbft um feinetlüiden an mandfje tätige g^unbe unb
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(hfte* ÖQpitcl. 7

greunbinncn getrieben, unb fotriel id) lüeife , blieb

biefe audj nitfjt oljnc äöirfung.

©anj redjt, Dcxfe^te (Sbuarb ; aber fclbft biefe t>er=

fdjiebcnen ©elegenfjeiten, biefe Slnerbietungen machen

if)m neue £ual, neue Unruhe. Äeinesf öon ben Set«

fjältntffen ift ifjm gemäfj. (St foll nicfyt hnrfen; er

foll fid} aufopfern, feine «Seit, feine ©efinnungen, feine

$trt 3U fein, unb ba$ ift if)tn unmöglich. 3e mefjr

idf) ba* alleä betraute, je mefjr idf) e* füf)lc, befto leb=

Ijafter toirb ber ;&hinfcf) il)n bei un3 ^u fe^en.

G§ ift red)t fc^ön unb (iebenöttmrbig oon bir, t>er*

fefcte Gfjarlotte, bafc bu be* greunbeä £uftanb mit fo

triel £f)cU*afnne bebenfft; allein erlaube mir bidj auf=

juforbern, audj beiner, auef) unfer ^u geben!en.

J)a£ f)abe id) getljan, entgegnete Hjr (Sbuarb. SBir

fonnen öon feiner 9tälje un3 nur 93ortf)eil unb $lnnefjm=

licfyfeit üerfpredjen. SSon bem ^luftoanbe hritt idf) nid)t

reben, ber auf alle fJäCCe gering für mid) ttrirb, toenn

er 5U un§ ^ieljt; befonberä toenn idf) sugteidf) bebenfe,

bafe un3 feine ©egentoart nidfjt bic minbefte Unbe=

quemlidftfeit Derurfadfjt. 3ütf bem rcdjten glügel be3

6df)lofie3 iaxm er tooljnen, unb atleä anbere finbet fidf).

sBie t>iel toirb if)tn baburdf) gcleiftet, unb lt)ie mancfje^

Wngenefnne toirb uns buxdj feinen Umgang, \a hrie

mancher Sßortfjeil! 3d£) Ijätte längft eine 9lu3meffung

be3 ©utc» unb ber ©egenb gemünfcfjt; er hrirb fie be=

Jorgen unb leiten. Deine ^Ibftd^t ift, felbft bie ©üter

fünftig ju oertoatten, fobalb bie 3>aljre ber gegen=
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8 $ic äÖafyfoettoanbtfhaften, ßrftct Xfyeil.

toärtigen ^achter Uerfloffen finb. 30ßie bebenftid) ift

ein folche§ Unternehmen ! $u tote mannen 33orfennt=

niffen fann er un§ nicht Derfyelfen ! 3$ fü^le nur 311

feljr, ba& mir ein 9Jtann biefer 2Irt abgebt. S)ie

ßanbleute fjdbm bie regten Äenntniffe; ihre 9ttit= 5

tljeilungen aber finb confu» unb nicht etjrlidj. %k
Stubirten aus ber Stabt unb tum ben Slfabemien finb

tuoljl flar unb orbentlidfj, aber e§ fehlt an ber un=

mittelbaren (Sinfidjt in bie ©adje. 23om greunbe

^ !ann ich mir beibe§ toerfprechen ; unb bann entfpringen io

j nod^ Rimbert anbere SBerhaltniffe barauS, bie ich m™
/alle 9ern toorfteHen mag, bie audj auf bidj 3$ejug

^ haben unb tooöon ich ^ ÖuteB borauSfehe. 9Zun

9 J ban!e i<h btr, bafj bu mich freunblich angehört ^aft

;

je&t fpridf) aber auch recht frei unb umftänblid) unb 15

j a.fage mit öUel toa§ bu 311 fagen (jaft; ich toiH

/ ^nidht unterbrechen.

? Stecht gut, berfefcte (S^arlotte: fo ttriH ich gleich

/ mit einer allgemeinen SBemerfung anfangen. Sie

4 Männer benfen mehr auf ba3 (Sinjelne, auf ba§ ©egen- 20

^ mattige, nnb ba§ mit 9ied)t, tneil fie an tljnn, jn

ttirfen berufen finb; bie Söeiber hingegen mehr auf

ba3 toa* im ßeben jufammenhängt , unb ba$ mit

gleichem 5Red}te, toeil ihr ©d)icffal, baä Sdfjitffal ihrer

Familien, an biefen 3wfammenhang gefnüpft ift, unb 25

auch gerabe biefeä ^ufamnienhängenbe toon ihnen ge=

forbert toirb. ßafc un3 befctoegen einen f&üd auf

nnfer gegenwärtiges, auf unfer Vergangene* ßeben

1
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Grfte* Sopitel. 9

toerfen, unb bu toirft mir cingcfte^cn, bafc bic $}e=

rufung be3 Hauptmanns nidfjt fo ganj mit unfern

SJorfäfcen, unfern planen, unfern ßinridjjtungcn 311=

fammentrifft.

5 9ttag idf) bodj fo gern unferer früf)ften SJerfjältniffe

gebenfen! 2Btr liebten einanber alö junge Seute red)t

fjeralidj; toir tourben getrennt: bu Don mir, toeil bein

2kter, aui nie ju fättigenber S8egierbc be$ Söefi^e,

bid^ mit einer jiemlid) älteren reiben grau berbanb

;

10 icf) oon bir, toeil id), oljne fonberlitfje 2lu3fid)ten, einem

toopfjabenben, nidf)t geliebten, aber geehrten *Dianne

meine &anb reiben mufcte. 2Bir tourben toieber frei

;

bu früher, inbem bidf) bein TOtterdjen in Söefifc eine?

großen Vermögens liefe ; tdf) fpäter, eben au ber 3^it,

15 ba bu oon Seifen aurücffamft. <5o fanben toir und toie*

ber. 2öir freuten un§ ber (Erinnerung, toir liebten bie

Erinnerung, unb fonnten ungeftört aufammen leben.

S)u brangft auf eine Sfcrbinbung; idf) toiUigte nic^t

gleidlj ein : benn ba toir ungefähr Don benfelben 3>af)ren

20 finb, fo bin idj al£ grau toofjl älter getoorben, bu nidfjt

alz 9Jtann. 3ule|>t toottte id) bir nidjt oerfagen, toas

bu für bein einjigeS ©lüd -ui galten fdjienft. £>u

toottteft Don allen Unruhen, bie bu bei |>of, im Wlilu

tär, auf Keifen erlebt fjatteft, bid) an meiner ©eitc

25 erholen, aur Sefinnung fommen, be§ Sebent geniefjen

;

aber auci) nur mit mir allein. Weine einzige Xodjter

tfjat idfj in $enfion, too fie fidf) freiließ mannigfaltiger

auibilbet, aU bei einem länblidfjen Slufentljaltc gefd^e^en
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10 Tie ^afjfoettoaubtfdjafteii. Grfter Ifjeil.

tonnte ; nnb nid)t fic allein, oud) Cttilien, meine liebe

s
Jlitf)te, tljat id) borten, bie öiettcidjt aur Ijauslidjen

©efyülfin unter meiner Einleitung am beften prange*

toadfjfen toäre. 2)a3 alleä gefc^a^ mit beiner (Sinftim*

mung, btofe bamit mir uns felbft (eben, blofc bamit *

ttrir baö fritf) fo fefjnlid) getoünfdfjte, cnblidj fpät er*

langte ©lädt ungeftört genießen motten. So Ija£en

loir unfern länblidjen Elufentljalt angetreten. 3idfj

übernahm ba3 innere, &u &<*ä Slufcerc unb toa3 tn'3

©an^e gel)t. kleine (Sinridfjtung ift gemalt, bir in 10

allem entgegen 3U fommen, nur für biet) allein ju

(eben; lafe un3 toenigften3 eine 3eit lang oerfudfjen,

in toie fern mir auf biefe SBeife mit einanber au3=

reichen.

Da ba3 3ufammenljängenbe, toie bu fagft, eigent= u

lid) euer (Jlement ift, oerfefcte ßbuarb: fo mufe man

eudf) freiließ nid^t in einer ^olge re&en fjören, ober fid)

entffliegen eudj) föedfjt 511 geben, unb bu foEft audf)

ftcdfjt fjaben bi3 auf ben heutigen üag. 2)ie Einlage,

bie toir bi§ je|t 3U unferm 2)afein gemalt Ijaben, ift 20

oon guter Elrt; fotten toir aber nitfjtä toeiter barauf

bauen, unb fott fidf) nidfjt» toetter barauä enttoitfeln?

2ßa3 id) im ©arten leifte, bu im *ßarf, fofl ba§ nur

für (Sinfiebter gctl)an fein?

$ed(jt gut! öerfcfcte Gfjarlotte, recfyt toof)l! 9tur 25

bafc toir nichts ßinbernbe», grembe» hereinbringen.

SBebenfe, ba% unfre SBotfä^e, audf) toa§ bie Untermal*

tung betrifft, fid) gctoiffermafcen nur auf unfer beiber*
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11

fertiges 3ufammenfein bejogen. Xu toollteft 3uerft

bie lagebücfjer beiner Steife mir in orbentlicr)er %oi$c

mitteilen, bei biefer (Gelegenheit fo mancfc)e3 bafjin

©erjörige Don papieren in Drbnung bringen, unb unter

5 meiner Ifyeilnarjme, mit meiner Söeitjülfe, au3 biefen

unfdjdfcbaren, aber üertoorrenen heften unb ^Blättern

ein für unä unb anberc erfreulich ©anje aufammen*

ftellen. 3<§ öerfpract) bir an ber 3lbfdjrift ju Reifen,

unb toir bauten eä unä fo bequem, fo artig, fo gc=

10 mütfyltcr) unb Ijeimlicf), bie SEBelt, bie toir jufammen

nidjt fefjen follten, in ber Erinnerung ju burdjreifen.

3a ber Anfang ift fdfum gemalt. £>ann f)aft bu bie

Slbenbe beine glötinroteber Vorgenommen, beglciteft

mia) am (Slatuer; unb an SBefucfjen aus ber 9iact)bar=

i5 fetjaft unb in bie 9ta<f)barfcfjaft ferjlt e3 un§ nid)t.

3$ toenigftenä tjabc mir au§ allem Meiern ben erften

tt>af)rf)aft fröf)licf)en Sommer aufammengebaut , ben

id) in meinem ßeben 3U genießen badjtc.

äßenn mir nur nidfjt, öerfe^te (Sbuarb inbem er

20 ftet) bie Stirne rieb, bei alle bem, toa§ bu mir fo

liebeooß unb berftänbig toieberf)olft, immer ber©ebanfe

beiginge, burdj bie ©egentoart beä Hauptmanns toürbe

nidjtä geftört, ja öielmefjr alleä befdjleunigt unb neu*

belebt. $ludj er fjat einen Xfjeit meiner Sößanberungen

25 mitgemadjt; auefj er t)at mancr}e§, unb in öerfcr)iebe=

nem Sinne, ftet) angemerft: mir benujjen baS 311=

fammen, unb aisbann toürbe es erft ein t)übf<^e^

©anje toerben.
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12 Sie SGßa^bcrtoönbtirfjaftcn. (frfter Xfpil

©o la& micty benn bir aufrichtig gefteljen, ent=

gcgnete Gfyarlotte mit einiger Ungebülb, bafc biefem

Sorjaben mein ©efüljl toiberftmdfjt, bafe eine Ahnung

^

mir nid&t» ©uteä toeiffagt. S
2luf biefe Söetfe toäret ifjr grauen toof)l unüber= s

toinbltdfj, berfefcte öbuarb: erft berftänbig, bafc man

nidf)t toiberforedjen tann, liebeboll, bafe man fidf) gern

Eingibt, gefüfjlbell, bafc man eudfj nidfjt toef) tfjun

( mag, ahnungstoott, ba§ man erfdfjritft:
r

3>dfj bin nid&t abergläubif^, öerfe^te ^^arlotte, unb 10

gebe nichts auf biefe bunflen Anregungen, infofern fte

nur foldfje toären; aber e§ ftnb meiftenttyeil* unbe=

tüufete ßrinnerungen glücflidfjer unb unglürflid^er f5?ol=

gen, bie toir an eigenen ober fremben öanblungen er=

lebt Ijaben. 9tidfjt§ ift bebeutenber in jebem 3uftanbe,

al§ bie £>a3toifdf)en!unft eine§ dritten. Ijabe

greunbe gefefjen, ©efdtytoifter, Siebenbe, ©atten, beren

SSerljältnifj burdfj ben 3ufälligen ober getollten £in=

3Utritt einer neuen Sßerfon ganj unb gar beranbert,

beren Sage böEig umgefeljrt tourbe. 20

$)ai fann tooljl gefd&eljen, öerfe^te 6buarb, bei

2Wenfdf)en, bie nur buntel bor fid) Einleben, nidfjt bei

folgen, bie fdf)on burdf) (Srfaljrung aufgeklärt ftdfj mef)r

betoufet finb.

£)aö 33etouf$tfein, mein Siebfter, entgegnete (Sf)ai> 25

lotte, ift !eine hinlängliche SBaffe, ja mandtjmal eine

gefät)rlidfje, für ben ber fte fü^rf;' unb au3 biefem

allen tritt toenigften» fo biel fjerbor, bafj toir un§ ja
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(hfte* Kapitel. 13

nidf)t übereilen foEen. @5nne mir noef) einige löge;

cntfdfjeibe nidjt!

3Qßtc bie Sadf)e ftefjt, ertoiberte (£buarb, toerben

toir un3 audj nad) mehreren Xagen immer übereilen.

t> Xk ©rünbe für unb bagegen fyaben toir toe<fjfel»tocife

t>orgebradf)t ; e» fommt auf ben ©ntfd^lufe an, unb ba

toär es toirflitfj ba§ £efte, toir gäben ifjn bem^ooS ^
anbeim.

34 ^ei§ , oerfefcte Charlotte , bafe bu in atoeifel* i

10 haften fallen gerne toetteft ober toürfelft; bei einer fo

ernftfyaften Sad()e hingegen toürbc idfj bieg für einen

ftreöel galten.

SBasf foE icij aber bem Hauptmann fdfjreiben ? rief

gbuarb au3: benn id& mufe miefj gleid& Ijinfetjen.

15 ©inen rufn'gen, vernünftigen, tröftlid&en 23rtef, fagte

Gfjarlotte.

2)a& tjeifct fo t>iel toie feinen, berfefcte (Sbuarb.

Unb boif) ift e3 in mannen QföUen, oerfe^te @ljar=

lotte, notf)toenbig unb freunblidf), Heber nidfjtä ju

20 fdjreiben, al» ntcf)t <ju fdfjretben.
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(vbuarb fanb fidfj allein auf feinem Limmer, un& '
:

toirflidj t)atte bie SBteberfjolung feiner £eben3fd)idfale

au§ bem sJ)htnbe Gt)ar(otten3, bie SJergegentoartigung

itjreä beiberfeitigen ßuftanbe*, tfjrer ätorfäjje, fein leb* *

Ijafteä ©emütl) angenehm aufgeregt. (Sr fjatte fidf) in

itjrer 9tälje, in tfjrer ©efettfdfjaft fo glücftidf) gefüllt,

baft er fidj einen freunblid^en, ttjeilnefjmenben , aber

ruhigen unb auf nitfjtä fjinbeutenben Sörief an ben

Hauptmann ausbaute. er aber junt ©cfjreibttfd) ">

ging unb ben SSrief bei greunbeä aufnahm, um iljn

nodfjmalä burdf^ulefen , trat iijm fogleidj toieber ber

traurige Suftanb be§ trefflid&en TOanneä entgegen; alle

(Smpftnbungen, bie iljn biefe läge gepeinigt Ratten,

trauten toieber auf, unb e3 festen ifjm unmöglidt), u

feinen greunb einer fo ängftlidjen Sage au überlaffen.

©id^ ettoaä 3U toerfagen, toar CSbuarb hidjt getooljnt.

S3on 3ugenb auf ba3 einzige, öer-jogene fiinb retdjer

CSItern, bie ifyn 3U einer feltfamen, aber ^öd&ft oortljeil=

haften §eiratf) mit einer oiel altern grau ju bereben 20

•toufeten, bon biefer aud) auf alle SBeife t^artelt, in=

bem fic fein gutes betragen gegen fte bind) btc größte
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greigebigfeit 311 ertoibern fudjte, nadj intern balbigen

Sobe fein eigner £>err, auf Steifen unabhängig, jeber

Slbtoedjfelung, jeber Sßeränberung mächtig, nichts über=

triebeneä tooüenb, aber oiel unb vielerlei tooEenb,

5 freimütig, toof)ltf)ätig , brat), ja tapfer im gall

— toas fonnte in ber 2Mt feinen SBunfdjen entgegen*

ftetjen

!

Stefjcr toar äße* nad) feinem Sinne gegangen, aud)

aum 99e|t^^arIotten9 toar er gelangt, ben er ftd) burd)

10 eine fjaftnatftge;* ]a romanenbafte Ireue bod) julejjt

ertoorben fjatte ; unb nun füllte er fid) jum crftenmal

toiberfprodjen , gum erftenmal getjinbert, eben ba er

feinen ^wgenbfreunb an fid) Ijeranaiebcn , ba er fein

ganjeS 2)afein gleid)fam abfdjliefcen tooflte. 6r toat

15 oerbrie&lid) , ungebulbig, nafjm einigemal bie geber

unb legte fie nieber, toeil er nid)t einig mit fid) toerben

fonnte, toas er fdjreiben foDte. ©egen bie äBünföe

feiner grau tooüte er nicfjt, nad) Ujrem Verfangen fonnte

er nid)t; unruhig tote er toar, foüte er einen ruhigen

30 23rief fdjreiben, e& toäre ifnn ganj unmöglich getoefen.

£a3 ftaturlidjfte toar, bafe er Sluftdjufc fudjte. *Dtit

toenig Söorten bat er feinen greunb um SBerjeifjung,

ba§ er biefe Sage nidjt gefdjrieben, bafe er fjeut nid)t

umftänblid) fdjreibe, unb oerfprad) für nädjftcn* ein

85 bebeutenbereä, ein beruf)tgenbe3 Sölatt.

(Sfjarlotte benutze be$ anbern $ag§, auf einem

Spaziergang nad) berfelben Stelle, bie (Megenfjeit

ba» ©ejpräd) toieber anjufnüpfen, oielleidjt in ber
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Überaeugung, baß man einen 33orfafc nid&t fixerer ab=

ftumtfen fann, alä toenn man if>n öfters burdfjforidfjt.

ßbuarben toar btefe Söieberfjolung ertoünfdfjt. Sr

äußerte fid^ nadfj feiner 2Betfe freunblid) unb angenehm:

benn toenn er, empfänglidf) tote er toar, leidet aufloberte; 5

toenn fein lebhaftes 29egef)ren aubringlidfj toarb, toenn

feine |)artnä(figfeit ungebulbig machen tonnte; fo

toaren bocf) alle feine Äußerungen burdf) eine öottfom*

menc Sdfjonung be3 anbern bergeftalt gemitbert, baß

man t^n immer nod) liebenätoürbig finben mußte, toenn 10

man ifyn audfj befdfjtoertidfj fanb.

3luf eine foldfje äöeife braute er (Jtjarlotten tiefen

borgen erft in bie fjeiterfte Saune, bann buref) an«^

mutige ©efprä^toenbungen ganj auä ber gaffung,

fo baß fie jule^t aufrief: 2)u toiEft getoiß, baß idf) ba§, «

toaä icf) bem (Seemann oerfagte, bem Siebljaber auge=

ftefyen foH.

2Benigften3, mein Sieber, fuljr fie fort, fottft bu

getoaf)r toerben, baß beine Söünfdfje, bie freunbUcfje

Sebljaftigfeit, toomit bu fie au»brücfft, midfj nidfjt un= 20

gerührt, midf) nidf)t unbetoegt (äffen. Sie nötigen

mity 3U einem ©eftänbniß. 3$ f)abe bir bisher audj

ettoaä Oerborgen. 3$ befinbe midj in einer äljnlidfjen

Sage toie bu, unb ljabe mir fdfjon eben bie ©etoalt an=

getfyan, bie idf) bir nun über bidf) felbft |umut^e. 25

2)a§ ^ör' idf) gern, fagte (Sbuarb
;

id& merfe toofyl,

im @()eftanb muß man fidfj manchmal ftreüen, benn

baburdj erfährt man toaä üon einanber.
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9tun fottft bu alfo erfahren, fagte Gfjarlotte, bafe

e3 mir mit Ottilien gef)t, tote bir mit bem Haupt-

mann. .$ödl)ft ungern toeifc id) ba» liebe Äitnb in ber

^enfton, reo fie ftdf) in fc^r brüefenben $erf)ältniffen

5 befinbet. SBenn Suciane, meine Xodfjter, bie für bie

Seit geboren ift, fidf) bort für bie SBelt bilbet, toenn

fie Spraken, ©efcfyidjtticfjeä unb toa3 fonft Don $ennt=

niffen ifjr mitgeteilt toirb, fo toie i^re flöten unb

Variationen oom blatte toegfpielt; toenn bei einer leb=

10 fjaften Dlatur unb bei einem glücflidfjen ©cbädjtnif;

fie, man möchte toofjt fagen, alles fcergi&t unb im

Stugenblicfe fid) an atteä erinnert; toenn fie burdfj

tfreifjeit be3 Betragens, Slmnutfj im Üangc, fdfjicflidfje

Sequcmlicftfeit beö ©efprädp fidf) bor allen au^eiefc

i5 net, unb buref) ein angeborneS Ijerrfdfjenbe» Sßefen fidfy

gur Königin be§ fleinen #reife§ macfyt; toenn bie $or=

ftefjcrin^biefer Unflott fte aU eine fleine ©ottljeit an*

fief)t, bie nun erft unter ifjren $)änben redfjt gebeizt,

bie üjr (Sfjre madfjen, 3u^t:auen enoerben unb einen

20 ^uflufe Oon anbern jungen 5ßerfonen oerfdfjaffcn toirb

;

toenn bie erften Seiten if)rer ^Briefe unb 9ftonat3be=

ridjte immer nur $)i)mncn finb über bie 2tortrefflid(j=

feit eines folcfjen $inbe3, bie idf) benn rcdfjt gut in

meine Sßrofe <ju überfein toeifc: fo ift bagegen, toaS

2ü fte fdEjttefclidj öon Ottilien ertoäfynt, nur immer (£nt=

fcfmlbigung auf (Sntfd&ulbigung, baß ein übrigens fo

fdjön fjerantoadjfenbeS
sDtäbd(jen fidf) ntdfjt entloicfeln,

feine gäfjtgfeiten unb feine gertigfetten geigen tootte.

©octf>cö mvu. 20. »t». 2
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18 $ie ^afjfoertoanbtjdjaften. ^rftcr Itjeit.

£)a0 toenige toad fie fonft nodfj hinzufügt, tft gleich*

falls für mich fein SÄäthfel, toeil ich in biefem lieben

Äinbe ben ganzen ßharafter ihrer SJhitter, meiner

toertheften greunbin, getoafjt toerbe, bie fid) neben

mir enttoicfelt fyat unb beren Xodfjter ich getoifc, toenn 5

ich (Sr^ie^erin ober Sluffe^erin fein fönnte, §u einem'

herrlichen ©efdfjöpf fjeraufbilben tooUte.

$)a e§ aber einmal nicht in unfern ?ßlan geht, unb

man an feinen £eben§t>erf)ältniffen nicht fo t>iel jupfen

unb jenen, nicht immer toa£ 9teue§ an fie heranjiehen 10

fott; fo trag' ich ba§ lieber, ja idfj übertoinbe bie

unangenehme ©mpfinbung, toenn meine Xochter, toeldje

recht gut toeifc, bafc bie arme Ottilie ganj fcon uns ab=

hängt, fidfj ihrer SSort^eilc übermütig gegen fie bebient,

unb unfre 2öotjltl)at baburdf) getoiffermafeen toernichtet. i*

$)o<h toer ift fo gebilbet, bafc er ntd^t feine 35or=

güge gegen anbre manchmal auf eine graufame 3Beife

geltenb machte? SCßer fteht fo l)0<h/ bafe er unter einem

folgen £>rutf nicht manchmal leiben müßte? $)urcf)

biefe Prüfungen toächft Ottiliens SBerth; aber feit* 20

bem ich &en peinlichen 3uftanb recht beutlich einfehe,

habe idfj mir ^Dlü^e gegeben, fie anbertoärtä Unterau*

bringen. Stünblich foH mir eine Slnttoort fommen,

unb aisbann toill i<h nicht jaubern. 60 fteht e8 mit

mir, mein SJefter. Du fiehft, toir tragen beiberfettS 25

biefelben Sorgen in einem treuen freunbfcfjaftlidjen

§eraen. Safe un3 fie gemeinfam tragen, ba fie fich

nicht gegen ctnanbcr aufheben.
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2Bir ftnb hmnberlidje Wenfdfjen, fagte (Sbuarb

lädfjelnb. Söcnn totr nur ettoaS ba3 uns «Sorge madfjt

au§ unferer ©egentoart oerbanncn fönnen, ba glauben

toir fdljon, nun fei e3 abgetfjan. 3m ©anjen fönnen

5 toir bieleS aufopfern, aber un§ im föinjelnen Ijerju*

geben, ift eine gorberung, ber toir feiten getoadf)fen

finb. 6o tuar meine SRutter. ©o lange tdfj als

$nabe ober 3üngling bei ifjr lebte, fonnte fie ber

augenblicfliäjen Söeforgniffe nidfjt lo3 Serben. 33er*

io fpätete xi) midfj bei einem 2Iu3ritt, fo mufjte mir ein

Unglüä begegnet fein; burdjnejjte mtd? ein 9tcgen=

flauer, fo tuar ba» grieber mir getoifj. 3$ berreif'te,

idjj entfernte mxd) oon il)r, unb nun fdfn'en xä) itjr

!aum anzugehören.

15 löetradfjten toir e3 genauer, fufyr er fort, fo fjan-

bcln toir beibe tijörid&t unb unoeranttoortlidfj , jtoei

ber ebelften Staturen, bie unfer ^erj fo nalje angeben,

im Äummer unb im 2)ruef ^u laffen, nur um un§

feiner ©efaljr aulaufetjen. 2ttenn biefe nidfjt felbft^

20 füdfjtig genannt toerben foll, toa§ toiE man fo nennen

!

9Hmm Ottilien, lafc mir ben Hauptmann, unb in

©otteS tarnen fei ber SSerfud^ gemacht!

@& mödfjte nodfj ^u toagen fein, fagte Gljarlotte be*

bentlicfj, toenn bie ©efafjr für un$ allein toäre.

25 ©laubft bu benn aber, bafc e3 rätljlid) fei, ben §aupt=

mann mit Ottilien al3 |>au3genoffen au fefyen, einen

9ttann ungefähr in beinen 3^ren, in ben Sagten —
bafc idf) bir biefeä ©dfjmeidfjelfjafte nur gerabe unter

i
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btc klugen fage — too ber 9ftann cvft ticbefäf)ig unb

crft ber Siebe toertf) toirb, unb ein TOäbdjcn Don

Ottiliens SSorjügen?

3d) toeife bodj audj nid&t, öerfefcte (Sbuarb, tüte

bu Ottilien fo Jfjod) ftetten fannft! 9tur baburdj erfläre 5

id) mir'3, bafc fie beine Neigung au ifjrer 9Jtutter ge=

erbt f)at. §übfd) ift fie, baö ift toaf)r, unb id) er*

innre midj, bafc ber Hauptmann mid) auf fie aufmcrf=

fam madjte, als toir bor einem ^afjre aurüeffamen

unb fie mit bir bei beiner £antc trafen. §übfd) ift 10

fie, befonberä fjat fie fdjönc klugen: aber id) toü&tc

bod) ntcfyt, bafe fie ben minbeften (Sinbrucf auf mid)

gemalt fjattc.

2)a§ ift löblicf) an bir, fagte (Sljarlottc, benn tdj

tuar ja gegentoärtig; unb ob fie gleidf) biel Jünger ift ™

als idj, fo fjattc bodj bie ©egentoart ber altern g?reun=

bin fo oicle Steide für bidj, baf$ bu über bie auf*

blüfjenbe bcrfpred&enbe ©d)önf)eit fn'nauSfaljeft. 6§

gehört audj bieg 5U beiner Slrt ju fein, bcfctjatb id) fo

gern ba§ fieben mit btr tljeile. 20

Gljarlotte, fo auftidjtig fie 3U fpredjcn fdu'en, öer=

l)ef)lte bod) ettoaS. Sie fjattc nämlidj bamals bem

t>on Steifen äurüclfefjrenben ©buarb Ottilien abfidjtlidj

öorgefüfjrt, um biefer geliebten 5ßflegetod)ter eine fo

grofjc Partie aujutoenben: benn an ftdj felbft, in S9e= 25

311g auf Gbuarb, backte fie nidjt mefjr. 2)er ©aupt=

mann toar audj angeftiftet, ßbuarben aufmerffam ju

machen; aber biefer, ber feine früf)c Siebe 3U Sfjar=
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(otten ljartnäcfig im ©inne behielt, fafj toeber redjt*

nodj linf§, unb toar nur glücflidfj in bem ©efüfjl,

bafe e3 möglid? fei, eined fo lebhaft gettmnfd&ten unb

burdf) eine Steide öon ßreigniffen fcr)einbar auf immer

. s berfagten ©utel enbltd) bodf) tfyeilfjaft ju toerben.

eben ftanb ba§ (Sljepaar im SSegriff bie neuen An-

lagen herunter nacr) bem ©cijloffe 3U gefyen, als ein

SSebienter iljnen Ijaftig entgegen ftieg unb mit ladf)en=

bem 5Jlunbe fidfj fdfjon t)on unten herauf toernerjtnen

10 liefe, kommen ©to. ©naben bodf) ja fdfjnett herüber!

§err Mittler ift in ben ©djlofef)of gefprengt. ©r fjat

un3 atte jufammengefdfjrieen, toir foüen ©ie auffudfjen,

toir follen 6ie fragen, ob e3 9totfj tfjue? Ob e§ SRotl)

tt)ut, rief er un§ nadfj: t)ört iljr? aber gefdfjtoinb, ge=

15 fd&toinb

!

S)er brotfige 9Jtann! rief Sbuarb aus: fommt ei-

nigt gerabe 3ur redeten 3eit, (Sljarlotte? ©efd^toinb

jurüct! befafjl er bem 58ebienten: fage i^m: es tt)uc

*ftotl), fefyr *Rottj! 6r fott nur abfteigen. SJetforgt

20 fein 5ßferb, füc)rt i^n in ben ©aal, fc|t ifjm ein f?rüt)=

ftücf öor; toir fommen gleidfy.

ßafe un§ ben nädfjften äöeg nehmen, fagte er 31t

feiner grau, unb fd&lug ben $fab über ben Atrdfyfyof

ein, ben er fonft ju oermeiben pflegte. 316er toie öer=

25 tounbert toar er, aU er fanb, bafc Gfyarlottc audj

fjier für ba3 ©efüfjt geforgt tjabe. TOit möglidfrfter

©dfjonung ber alten Senfmäler t)atte fic alles fo 311

Dergleichen unb ju orbnen getoufjt, bafe es ein an-
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genehmer Saum ersten, auf bcm baä 2luge unb bte

(Sinbilbungefraft gerne Oertoeilten.

2lu<ij bcm älteften Stein ^attc fie feine (Sfjre ge=

gönnt. Den 3aljren naä) toaren fie an ber sJJlauer

aufgeridf)tet, eingefügt ober fonft angebracht ; ber ljo(je s

©odfel ber Äirdfje felbft toar bamit öermannid&faltigt

unb gegiert. (Sbuarb füllte fidfj fonberbar überrafdfjt,

tote er burdj bte Meine Pforte fyereintrat; er brücfte

(Sfjarlotten bie §anb unb im Slugc ftanb iljm eine

%tjtänt. 10

Slber ber nörrifd^e ©oft berfdfjeudfjte fie gleidf).

Denn biefer ljatte feine 9iuf) im Sdfjlofc gehabt, toar

fpornftrcicf)3 burd&'ä Dorf big an baä Äir^oft^or

geritten, too er ftitt fjielt unb feinen greunben ent=

gegen rief: 3ftr fjabt midf) bocfj nidljt aum 28eften? 15

Hjut'3 toirflia) ftotl), fo bleibe idfj au Mittage tyer.

galtet miä) nidjt auf: tdf) Ijabe Ijeute no<$ Diel 3U

tljun.

Da 3}f)r 6ud^ fo toeit bemüht Ijabt, rief iljm

(Sbuarb entgegen, fo reitet nodfj bollenbä herein, toir 20

fommen an einem ernftljaften Orte aufammen, unb

fefjt tote fdfjön (Sljarlotte biefe Ürauer au3gefdjmü<ft fyat.

$ier herein, rief ber SReiter, fomm' iä) toeber ju

opferte , nodfj 3U Söagen, nod& ju 3fu6c - ®iefc &a

rufjen in ^rieben, mit i^nen fjabe xä) nidfjtS ju 25

fd^affen. ©efatten mufe idf) mir'3 laffen, toenn man

mtdfj einmal, bie 3?uBe öoran (jereinfdfjleppt. 5llfo

i|T3 grnft ?
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3a, rief (Sljarlotte, rcd)t (hnft! @S ift baS crftc=

mal, bafc toxi neuen ©atten in Wotf) unb SJertoirrung

finb, toorauS toix uns nidf)t 3U Reifen toiffen.

3r)r fetjt nid^t barnadfj auS, Oerfefcte er: bodf) toill

5 idfj'S glauben. 3füt)rt itjr mict) an, fo lag idf) eua^

fünftig ftec!en. golgt gefd^toinbe nadj) ; tneinem Sßferbe

mag bie (Srrjolung au ©ut fommen.

2klb fanben ftdfj bie breie im Saale aufammen;

baS @ffen toarb aufgetragen, unb Mittler erjagte

10 öon feinen heutigen Saaten unb SBorrjafcen. Dtefer

feltfame 9Jlann toar früljerfjin ©eiftlidfjet getoefen unb

fjatte fidtj bei einer raftlofen Xtjätigfeit in feinem

s2lmte baburd& auSgeaeicfjnet, bafc er alle Streitig*

leiten, fotoofjl bie IjäuSlid&en, als bie nadjbarlid&en, erft

15 ber einzelnen Setooljner, fobann ganger ©emeinben

unb mehrerer ©utSbeftfcer, 311 füllen unb $u fdfjlidfjten

hmfjte. ©0 lange er im $)ienfte mar, tjatte fidf) fein

(*fjetmar fdjjeiben laffen, unb bie ßanbeScottegien rour=

ben mit feinen §änbeln unb 5ßroceffen tum bortfjer

30 behelliget. 2öie nötljig irjm bie $ect}tSfunbe fei, toarb

er zeitig getoaljr. (Sr toarf fein ganjeS ©tubium bar=

auf, unb füllte firfj balb ben gefdfjicfteften 5lbt»ocaten

gctoadfjfeu. Sein lißirfungSfreiS betjnte fidfj tounber*

bar aus, unb man toar im begriff it)n nadfj ber !Rc=

25 fibeng ju gießen, um baS öon oben rjerein ju fcollenben,

toaS er öon unten herauf begonnen Ijatte, als er einen

anfe^nlid^en ßotteriegetoinnft t^at, ftdf) ein mäfcigeS

©ut faufte, eS t»erpad£>tcte unb jutn 5)tittelpunct fetner
• - . .

.
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SBirffamfeit madjte, mit bcm feften SJorfafe, ober t>iel=

mfyx nad) alter Gtetoofjnfjett unb Neigung, in feinem

§aufe ju toertoeilen, too nicfjtä fdjlicfyten unb nid)t§

au fjelfen toäre. diejenigen , bie auf 9lamensbebeu=

tungen abergläubifdj finb, behaupten, ber 9lame 5

Mittler fabe iljn genötigt, biefe feltfamfte aüer

Seftimmungen ju ergreifen.

S)er 9tad)tifcf) toar aufgetragen, aU ber ©aft feine

Söirtfje ernftlicfj bermatjnte, ntdfjt toetter mit tfjren

(Sntbetfungen aurüdfyuljalten, toeil er gleidj nadj bem 10

Äaffee fort müffe. £)ie beiben ßfjleute matten um*

ftänblidj ifyre SBefenntniffe; aber faum Ijatte er ben

Sinn ber Sad)e toernommen, als er berbriefjlidj Dom

Ztffy auffuhr, an'3 gfenfter fprang unb fein $ferb

3u fatteln befahl. 15

(Snttoeber Ujr fennt midj nidtjt, rief er au», ifjr

berftefjt midfj nidf)t, ober iljr feib fefjr bo^aft. 3ft

benn fjier ein Streit? ift benn fjier eine £mlfe nötijig?

(Glaubt if)r, bafc idj in ber 2Mt bin, um föatlj ju

geben? 2>a§ ift ba§ bümmfte §anbtoerf ba§ einer 20

treiben fann. SRatfje fidj jeber felbft unb tljue tr»a§

er nidjt taffen fann. ©erätfj e3 gut, fo freue er fitf)

feiner äöei^eit unb feinet ©lüdfä; läuft'» übel ab,

bann bin idj bei ber §anb. 2öer ein Übel lo§ fein

toiH, ber toei§ immer toad er toitl ; toer toa* Keffers 25

toiCt al$ er f)at, ber ift ganj ftaarblinb — 3a ja!

ladjt nur — er fpielt *8linbefu(), er ertappte bieU

leidet ; aber toa3? Xfjut toa* ifjr toollt: e» ift gatt]
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einerlei! ftefjmt bie greunbe ju eucfj, lagt fie toeg:

atteä einerlei! Da3 Sernünftigfte ljabe idj mifeüngen

fefjen, ba£ 3lbgefcf)madftefte gelingen. 3e*bre$t curf)

bie $ö)>fe nidjt, unb toenn'3 auf eine ober bie anbrc

SBeife übel abläuft, jerbredfjt fie eud^ audfj nidjt.

©cfjtcft nur nad(j mir, unb eudfj fott geholfen fein.

39i3 ba^in euer Diener!

Unb fo fdjtoang er fidj auf'3 Sßferb, ofjne ben Kaffee

abgutoarten.

«$ier fieljft bu, fagte (Sljarlotte, tüte toenig eigene

lidj ein Dritter frudjtet, toenn e3 3hrifd)en atuci nalj

toerbunbenen Sßerfonen nid^t gang im ©leidjgetoidjt

ftefjt. ©egentoärtig ftnb toir bodf) tooty nodj toer*

toorrner unb ungetoiffer, toeun'l möglidf) ift, alz

fcorfjer.

S3eibe ©atten toürben audf) tooljl nodjj eine fyit

lang gefd&toanlt Ijaben, toäre nidfjt ein ©rief bes

§auj>tmann§ im Söedfjfel gegen (Sbuarbä legten ange=

fommcn. gr Ijatte fidj entfdfjloffen, eine ber itjm an=

20 gebotenen Stellen anäunefjmen, ob fie iljm gleidj feinet

tocgä gemäfc fear. 6r foUte mit borne^men unb

reiben Seuten bie ßangetoeile teilen, inbem man auf

iljn ba§ Zutrauen fefcte, bafc er fie vertreiben toürbe.

@buarb überfatj ba§ gange $ßerl)ältni& redf)t beut=

25 lid) unb mahlte e§ nodlj redf)t fdf)arf au§. Söollen

toir unfern ftreunb in einem folgen ^uftanbe toiffen '?

rief er: bu fannft nidjt fo graufam fein, Gfjarlotte!

Der tounberlidje Wann, unfer Wittler, berfefetc
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(Sljarlotte, (jat am (Snbe bod) $edjt. $Wc fold^e Un=

terneljmungen finb SBageftütfe. 2öa§ barauä toerben

fann, fiefyt fein 9Jlenfd(j öorauä. ©old&e neue 23erl)ält=

niffe fönnen fruchtbar fein an ©lütf unb an Unglücf,

ofjne bafc toir un§ bobei äterbtenft ober ©dfjulb fon* 5

berlicf) jurecfjnen bürfen. 3$ fü^Ie midfj nidjjt ftarf

genug bir länger toiberfteljen. Safc un§ ben SSer*

fu(§ madfjen. 2)a3 ©injige toaS idfj bidfj bitte: e3 fei

nur auf fur<jc 3ett angefeljen. Urlaube mir, bafc idj

midfj tätiger al§ Bisher für iljn bertoenbe, unb meinen 10

(Sinflufj, meine SSerbinbungen eifrig benu|e unb auf*

rege, i^m eine ©teile su öerfRaffen, bie tf)tn nad)

feiner SGßeife einige ßufriebenfjeit getoäf)ren tann.

©buarb öerfid^erte feine ©attin auf bie anmutljigfte

äßeife ber lebhafteren £)anfbarfett. 6r eilte mit w

freiem frohem ©emütfj feinem fjfreunbe Sßorfdfjläge

fd&riftlid^ ju tfjun. Gljarlotte muffte in einer 9tod§=

fd&rift i^ren Seifall eigentjänbig ^injufügen, if)re

freunbfdfjaftlidfjen ^Bitten mit ben feinen bereinigen.

Sic fdfjrieb mit getoanbter fjeber gefättig unb toerbinb* 20

lidh, aber bod^ mit einer 9lrt Don $)aft, bie ifjr fonft

nidjt getoöfjnlidfy toar; unb toa§ if)r nic^t leidet be=

gegnetc, fie öerunftaltete baä Rapier aulefct mit einem

£>intenfle<f, ber fie ärgerlidj macfjte unb nur größer

tourbe, inbem fie ifjn toeghrifdfjen tuottte. «

(Sbuarb fdf)ergte barüber, unb toeil noef) 5ßlafc toar

fügte er eine 3toeite ftadfjfd&rift fjinju: ber greunb

fotte au£ biefen Stifyn bie Ungebulb fefjen, toomit er
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erwartet toerbe, unb nadfj ber Site toomit ber 2hief

gcfcljrieben, bic (Jilfertigfeit feiner $eife einrid&tcn.

£>er Söote toar fort unb (Sbuarb glaubte feine

2)anfbarleit nic^t überaeugenber auSbrücfen au tonnen,

als inbem er aber unb abermals barauf beftanb:

Sfjarlotte folle fogleidf) Ottilien auS ber Sßcnfion Idolen

(äffen.

Sie bat um Sluffdfjub unb tou&te biefen 2lbenb

bei (Sbuarb bie £ujt §u einer mufifalifdf)en Untermal«

tung aufzuregen, ©fjarlotte fpielte fefjr gut (Slaoier;

6buarb nxä)t eben fo bequem bie Oflötc: benn ob er

ftd) gleidt) au 3eiten &iel
s
]ftül)e gegeben fjatte, fo toar

iljm bodfj nid£)t bie ©ebulb, bie 2lu£bauer oerlieljen,

bie aur SluSbilbung eines folgen Talentes gehört. (Sr

führte begl)al5 feine Partie feljr ungleidf) aus, einige

Stetten gut, nur öietteidft au gefdfjtoinb; bei anbern

toieber l)ielt er an, toeil fie iljm nid(jt geläufig toaren,

unb fo toär' es für jeben anbern fdfjtoer getoefen

ein 2)uett mit iljm burdfoubringen. $lber (Sljarlotte

tou&tc fidfj barein au finben; fie fn'elt an unb lieft

fidfj toieber oon ifjm fortreiten, unb oerfaf) alfo

bic bo^elte ^flid^t eines guten GapellmeifterS unb

einer flugen .^auSfrau, bie im ©anaen immer baS

Üttafc au erhalten toiffen, toenn audj bie einaelnen

Staffagen nidfjt immer im Üact bleiben follten.
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$)er Hauptmann fom. (£r hatte einen fef)r ber=

ftänbigen SBrtef öorauägefchicft, ber Gljarlotten ööttig

beruhigte. 80 biet 2)cutlichfeit über fid) felbft, fo

toiel Älarfjeit über feinen eigenen ßuftanb, über ben 5

3uftanb feiner greunbe, gab eine fettere unb frötylidje

Slulftdfjt.

$)ie Unterhaltungen ber erften Stunben toaren, tote

unter ftxtunbtn 3U gefcheljen pflegt, bie fidfj eine 3eit

lang nid^t gefe^en haben, lebhaft, ja faft erfdhöpfenb. 10

©egen $lbenb toerantafcte ßljarlotte einen Spaziergang

auf bie neuen Einlagen. 2)er Hauptmann gefiel fiel)

fehr in ber ©egenb unb bemerfte jebe Schönheit, toeldf)e

burdfj bie neuen SBege erft fichtbar unb genießbar ge=

toorben. (5r tjatte ein geübte» 9luge unb babei ein 15

genügfameS; unb ob er gleidj ba3 2Bünfd)en3toertf)e

fehr toohl fannte, madfjte er bodfj nicht tpte e3 öfters

$u gefdf)ef)en pflegt, Sßerfonen bie tljn in bem Sftrigen

herumführten, baburdf) einen üblen §umor, bafc er

mehr Verlangte al§ bie Umftänbe 3uliefjen, ober auch 20

toohl gar an cttoaS SSolItommneres erinnerte, baS er

anberStoo gefeljen.
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3Uö fie bie 9)iooshütte erteilten, fanben fie foldje

auf ba* luftigfte auägefdjmücft, jnjar nur mit fünfte

litten 23lumen unb äßintergrün, bodj baruntcr fo

fchöne 33üfd^cl natürlichen Söctsend unb anberer gelb=

5 unb Söaumfrütfjtc angebracht, bafc fic bem $unftfinn

ber 9lnorbnenben jur Sf)tc gereichten. Obfdjon mein

SJlann nicht liebt, bafc man feinen ©eburt§= ober

91amen$tag feirc, fo toirb er mir boch heute nicht

oerargen, einem breifacheu gefte biefe toenigen JMnje

10 3u hnbmen.

Sin breifadjeä? rief (Sbuarb. ©anj getoife! oer=

fe^te 6^ar(ottc: unfcre§ greunbe3 2lnfunft befjanbeln

toir billig al£ ein geft; unb bann höbt if)r beibe

tooljl nicht baran gebaut, ba& ^eute euer üRamenätag

15 ift. Reifet nicht einer £tto fo gut aU ber anbere?

Seibe greunbc reichten fidj bic .foänbe über ben

(leinen $if<h. ®u erinnerft mich, fögte (Sbuarb, an

biefes jugenbliche ^reunbfchaftäftücf. 31(3 Äinber

hiefeen toir beibc fo ; boch a^ fo« in ocr ^enfton ju=

20 fammen lebten unb manche 3rrung barau3 entftanb,

fo trat ich $m freiwillig biefen hübfehen lafonifchen

tarnen ab.

2ßobei bu benn boch nidfjt gar 3U grof$mütf)ig toarft,

fagte ber Hauptmann. £cnn \d) erinnere mich recht

2?» toohl, bafc bir ber 9tame (Sbuarb beffer gefiel, toie er

benn auch öon angenehmen Sippen auigefproa^en einen

befonber§ guten $lang f)at.

3hm fafjen fie alfo <ju breien um baffelbe $ifci)<hen,
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too ßfjarlotte fo eifrig gegen bie 2lnfunft be§ ©afte3

gefprodfjen Ijatte. ßbuarb in feiner 3ufriebenf)eit

toollte bie ©attin nid&t an jene Stunben erinnern;

bodfj enthielt er ftdj nid)t, 3U fogen: für ein 33ierte3

toäre audf) nodfj redfjt gut tylafy.
•

Söaibljörner tieften fidfj in biefem Slugenblitf Dom

©dfjlofe herüber oernefymen , bejahten gleicijfam unb

befräftigten bie guten ©efinnungen unb Söünf^e ber

beifammen bertoeilenben gfreunbe. ©UHfdfjtoeigenb f)ör=

ten fie 3U, inbem jebe* in fidf) felbft 3urücffef)rte, unb iu

fein eigene» ©lücf in fo fdfjöner SSerbinbung boppelt

empfanb.

(Sbuarb unterbradj bie $aufe juerft, inbem er auf=

ftanb unb bor bie 9Jtoo£f)ütte fyinauätrat. £af$ uns,

fagte er 3U ßljarlotten, ben JJreunb glei<§ oöttig auf 15

bie §öf)e führen, bamit er ntc^t glaube, biefeö be=

fdjränfte Zfyal nur fei unfer (Srbgut unb 2lufentl)alt;

ber ©lief toirb oben freier unb bie SBruft eitoeitert fidt>.

60 müffen toir biefemal no<$, berfefcte Gfjarlotte,

ben alten ettoaä befd&toerlidfjen gufepfab erftimmen; 20

bodf), fjoffe id(j, foEen meine ©tufen unb ©teige näd)=

ften§ bequemer bis ganj fn'nauf leiten.

Unb fo gelangte man benn per pfeifen, buret)

^Bufdf; unb ©efträudfj 3ur legten £>ölje, bie 3toar feine

3lädf)e, bod) fortlaufenbe fruchtbare Süden bilbete. 25

2)orf unb ©tfjlofj IjintertoärtS toaren nidf)t metjr 31t

feljen. 3>n ber Xiefe erblicfte man ausgebreitete Üetdfje;

brüben betoacf)fene £>ügel, an benen fie fidf) ^injogen

;
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enblidfc fteilc Reifen, toeldije fenfredfjt ben legten 3Baffer=

flieget entf^teben begränjten unb itjre bebeutenben

^formen auf bcr Cberflädje beffelben obbilbcten. £>ort

in ber @$(u$t, too ein parier SBarf) ben leiten ju=

5 fiel, lag eine 9)titfjle fjalb öerftecft, bie mit i^ren lim=

gebunden ali ein freunbli<f)ei Ütu^epläfcdfjen erfcfyien.

Mannigfaltig toedfjfelten im ganzen $albfreife, ben

man überfal), liefen unb |>öf)en, 28üf<fje unb Sälber,

beren erftei ©rün für bie fjfolge ben füllereid&ften 2ln=

10 blitf üctfpradf). 2ludf) einzelne *8aumgruppen hielten

an mandfjer ©teile bai 9luge feft. SBefonberi ^ei^nete

ju ben güfcen ber fdfjauenben greunbe fidf) eine klaffe

Rappeln unb Platanen aunädfjft an bem sJtanbe bei

mittleren Seidf)ei bort^filljaft aui. ©ie ftanb in il)rem

15 beften 9Ba<$3tf)ifnt, frifdfj, gefunb, empor unb in bie

breite ftrebenb.

ßbuarb len!te befonberi auf biefe bie 2lufmerffam=

feit feinei greunbei. £)iefe fjabe idfj, rief er aui, in

meiner $ugenb felbft gepflanzt. (£i toaren junge

©tämmdfjen, bie icfj rettete, ali mein 33ater , bei ber

Einlage 3U einem neuen Ztyii bei grofjen ©d&lofc

garteni, fie mitten im ©ommer auiroben lieg. Ofjne

3toeifel toerben fie audf) biefe» ,3afjr fidfj buxä) neue

Xriebe toieber banfbar Ijerbortljun.

25 9ftan feljrte 3ufrieben unb Reiter <jurücf. S)em

©afte toarb auf bem redeten glügel bei ©dfjloffei ein

freunblid&ei geräumigei Quartier angetoiefen, too er

fet)r balb 39üdf)er, Rapiere unb ^nftrumente aufgeteilt
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unb georbnet hatte, um in feiner gelohnten 2^ötig=

feit fortzufahren. Aber 6buarb ließ if\m in ben elften

Sagen feine Üiufje; er füfjrte t^n überall herum, halb

3u ^ferbe balb ^u gu&c, unb machte ihn mit ber

©egenb, mit bem ©ute befannt; toobei er itjm zugleich 5

bie 2Öünfdje mitteilte, bie er au befferer Äenntnife

unb tjortheilfjaftcrer Söenufcung beffelben feit langer

3eit bei fid) !)egte.

2>aä 6rfte toa§ toir tfjun fotlten, fagte ber £aupt=

mann, tttäre, bafj ich bie ©egenb mit ber sJJtagnetnabeI 10

aufnähme. 63 ift baö ein leichte^ ^eitere§ ©efdjäft,

unb toenn es aud) nicht bie größte ©enauigfeit ge*

toä'hrt, fo bleibt e3 bod) immer nütjlidj unb für ben

Anfang erfreulich
;
aud) fann man e3 ohne grofee S8ti*

hülfe leiften unb toeifc getoifj, bafe man fertig toirb. 15

2)enfft bu einmal an eine genauere Auämeffung, fo

lägt fid) baju toohl aud) nod) Otatfj finben.

S)er Hauptmann fear in biefer Att be§ Aufnehmend

fcf)r geübt. 6t hatte bie nötige ©eräthfehaft mitge*

bracht unb fing fogleid) an. 6r unterrichtete 6buar* 20

ben, einige feiger unb dauern, bie ir}m bei bem ©e=

fdjäft behülflid) fein füllten. $)ie Sage toaren günftig;

bie Abenbe unb bie frühften Georgen braute er mit

Aufzeichnen unb Sdjraffiren 3U. Schnell toar auch

alle» labirt unb ifluminirt, unb 6buarb fat) feine »

Söeftfcungcn auf ba§ beutlidjfte, au3 bem Rapier, tote

eine neue ©djöpfung het^orgetoachfen. 6t glaubte fie

jetjt erft fennen 311 lernen; fie fchienen ihm je£t erft

recht 3U gehören.
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63 gab Gelegenheit über bic ©egenb, über Anlagen

3U fprec^en, bic man nadfj einer folgen Überfielt Diel

beffer 3U Stanbe bringe, al* toenn man nur einzeln,

nadfj jufäüigen (Sinbrüefen, an ber ÜRatur fyerum&cr*

5 fudfje.

2)a3 muffen toir meiner grau beutlidf) machen,

fagte (Sbuarb.

Ztyüc baä nic^t ! oerfefcte ber Hauptmann, ber bie

Überzeugungen anberet nic^t gern mit ben feinigen

10 burdjfreuate, ben bie grfaljrung gelehrt hatte, ba& bic

2lnftcf)ten ber 9Jtenfdjen t)iel 3U mannigfaltig finb, als

bafc fie, felbft burcij bie öernünftigften Söorftettungen,

auf (Sinen $ßunct öerfammelt toerben fönnten. Zfym

e§ nid^t ! rief er: fie bürfte leidet irre toerbim. @£ ift

15 ihr, toie allen benen, bie fidj nur auä SHebgaberet mit

folgen fingen befdfjäftigen, mehr baran gelegen, bafe

fie.ettoaS tfuxe, aU bafc ettoaS getrau toerbe. 9ftan

ia^elan ber 9tatur, man hot Vorliebe für biefeä ober

jene§ 5piä^en; man toagt nidht biefeä ober jenes

20 §inberni& toegauräumen, man ift nidf)t fühn genug

ettoaä aufzuopfern; man fann ftdfj toorauS nidf)t bor=

ftetten toa§ entfielen foU, man probirt, e3 gerate e§

miferäth, man öeränbert, oeränbert biettetd^t toa§ man

laffen foEte, lögt toa§ mon beränbern foEte, unb fo

n bleibt e3 sulefct immer ein Stütftoerf, ba3 gefällt unb

anregt, aber nia^t befriebigt* .

©efteh mir aufrichtig? fagte (Sbuarb, bu bift mit

i^ren Anlagen nidjt aufrieben.

©oet^c« SQJcrt«. 20. ©b. 3
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SBenn bie Ausführung ben ©cbanfen erfdfjöpfte,

ber fdjt gut ift, fo toäre nidjtä au erinnern, ©ie hat

fidf) mühfam burdfj baS ©eftein Ijinaufgequält unb

quält nun jeben, toenn bu toiHft, ben fie hinaufführt.

Söeber neben einanber, noch hinter einanber fdfjreitet 5

man mit einer getoifjen gretheit. S)er 2act be3

©dfjritteS toirb jeben Augenblicf unterbrochen; unb

toa§ liege fidt) nidt)t noch alles eintoenben.

SOßare e§ benn leidet anber* 311 machen getoefen?

fragte (Sbuarb. 10

©ar leidet, berfetfte ber |>auptttfann; fipjburfte nur

bie eine gelfenjecfe, bie noch ba3u ünj^efttiat:ift, toeil

fie au3 fleinen feilen befteht, toegbredt)en; fo er*

langte fie eine f(hön gefdfjtoungene SBenbung jum Auf=

, ftteg unb augleicf) überflüffige «Steine, ujn bie Stetten Vy

heraufaumauern, too ber SBeg f(hmal unb berfrügjjelt

getoorben todre. $)oth fei biefj im engften Sertrauen

unter un§ gejagt: fie toirb fonft irre unb berbriefclidfj.

Auch mu& man, toa£ gemalt ift, beftehen laffen.

SGßttt man toeiter ©elb unb *Dtühe auftoenben, fo toäre <iu

tum ber «IttooShütte hinauftoärtS unb über bie An=

höhe noch mancherlei 3U thun unb biel Angenehmes

3U leiften.

Ratten auf biefe Söeife bie beiben greunbe am ®e=

gentoärtigen mandt)e ^Beschäftigung, fo fehlte e§ nicht 25

an lebhafter unb vergnüglicher (Erinnerung Vergangener

Sage, tooran ßhatlotte tootjl 3U nehmen pflegte.

Auch fefcte man fich t>or, toenn nur bie nächften Arbeiten
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erft getfjan toären, an bie Üieifejournalc $u gehen unb

auch auf biefe Söeife bic Vergangenheit heröoqutufen.

Übrigen^ hotte ßbuarb mit Ghorlotten allein tocni*

ger 6toff aur Unterhaltung, befonberä fcitbem er ben

5 £abcl i^rer $ßqrfanlagen , ber ihm fo geretfjt fdn'en,

auf bem ^erjen fühlte. Sange berfdhtoieg er toae

ihm ber Hauptmann öertraut hotte ; aber al§ er feine

©attin julefet befdjäftigt fah, bon ber 2)too*hütte

hinauf aur Anhöhe toieber mit ©tüfdjen unb ^ßfäbchen

10 fidj emporzuarbeiten; fo fydt er ntdjt länger aurücf,

fonbern marf)te fie nadj einigen Umfdjtoeifen mit feinen

neuen (Sinftd^ten befannt.

(Sfjarlotte ftanb betroffen. Sie toar geiftreitf) ge=

nug, um fd^neE eingehen, baft Jene föedfjt hotten;

15 aber ba3 ©cthane toiberfprach, e§ toar nun einmal fo

gemacht; fie hotte e§ redjt, fie hotte e£ toünfdjenStocrtt)

gefunben, felbft baä ©etabelte toar ihr in jebem ein=

jelnen Steile lieb; fie toibcrftrebte ber Überzeugung,

fie öertheibigte ihre fleine ©djöpfung, fie fa^alt auf

20 bie üDt&nner, bie gleich in
'

g 3Beite unb ©rofce gingen,

au§ einem ©tfjera, au§ einer Unterhaltung gleich

üEßerf madhen toollten, nid^t an bie Soften benfen, bie

ein ertoeiterter $ßlan burdjauS nad) fid) 3ieht. Sie

toar betoegt, oerlefct, oerbriefclich ; fie fonnte ba§ Sllte

25 nid^t fahren laffen, ba» 9leue nidjt ganz abtoeifen;

aber entf<$loffen tote fie toar, ftettte fie fogleid) bie

3lrbeit ein unb nahm fich 3eit, bie ©adje 3U bebenfen

unb bei fid) reif toerben $u laffen.

3»
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3nbem fie nun auch bicfe tätige Unterhaltung

öermifjtc, ba inbefj bie 5)tänner ihr ©efd^&ft immer,

gefettiger betrieben unb befonberä bie $unftgärten unb

©kö^äufer mit (Sifer besorgten, auch baahrifchen bie

gewöhnlichen ritterlichen Übungen fortfe|ten, aU 3>a= &

gen, 5Pferbe=$aufen, =Xaufdjen, bereiten unb =6in=

fahren ; fo füllte fidj d^arlotte täglich einfamer.

Sie führte ihren SSrieftocchfel, auch um be3 $aupU

mann§ toitten, lebhafter, unb boct) gab e§ manche ein=

fame ©tunbe. 2)efto angenehmer unb unterhaltenber i»

toaren ifjr bie Berichte, bie fie au3 ber *ßenfion£an*

ftalt erhielt.

(Einern toeitläufigen Briefe ber SBorfteherin, Welcher

fid) Wie gewöhnlich über ber Softer gortfchritte mit

Rehagen Verbreitete, War eine furje !Rad^fc3^rift f)in= n

zugefügt, nebft einer Beilage bon ber £>anb eine*

männlichen ©efjülfen am^nftitut, bie toir beibe mit=

theilen.

9la<hfchrift ber Sßorftcherin.

SSon Ottilien, meine ©näbige, ^ätte ich eigentlich 20

nur ju toieberfjolen, toa£ in meinen borigen Berichten

enthalten ift. 3$ toüftte fie nicht 3U fcfjelten unb

bo<h !ann ich nicht aufrieben mit ihr fein. Sie ift

nach tok öor befcheiben unb gefällig gegen anbere;

aber biefeä 3urüc!treten, biefc £>tenftbarfeit tottt mir 2s

nicht gefallen. @to. ©naben haben ihr neulich ©elb unb

öerfdjiebene 3*uge gefehlt- 5)a3 erfte hat fie nicht
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angegriffen; bie anbern Hegen aud) nodj ba, unbe*

rütyrt. ©ie tyitt freiließ iljre ©adfjen fef)r reinlidf) unb

gut, unb fdjetnt nur in biefem Sinn bie Äleiber ju

toedfjfeln. 2lucf) fann idfj tf)re große s
]Jiäfjigfeit im

5 (Siffen unb Ürinfen nidf)t loben. 2ln unferm Sifdfj ift

fein Überfluß; bod) felje idt) nidfjtö lieber al§ toenn

bie $inber fid& an fdfjmacfljaften unb gefunben ©Reifen

fatt effen. 2Ba§ mit Sebad&t unb Überzeugung auf*

getragen unb borgelegt ift, fott audfj aufgegeffen toer*

10 ben. Stoju fann idfj Ottilien niemals bringen. $a

fie madfjt ftdf) irgenb ein ©efdfjäft, um eine Sücfe au§=

jufüHen, too bie Wienerinnen ettoa§ berfäumen, nur

um eine ©peife ober ben 9ladf)tifdf) 3U übergeben. Sei

biefem allen fommt jebodfj in 33etrad&tung, baß fie

is manchmal, toie iä) erft fpät erfahren Ijabe, $opftoefj

auf ber linfen ©eite Ijat, ba3 atoar borübergefjt, aber

fdfjmcralidj unb bebeutenb fein mag. ©o btel Dem

biefem übrigen^ fo fdfjönen unb lieben ßinbe.

Beilage be§ ©efjülfen.

20 Unfere bortrefflidje Sßorftefyerin läßt midfj getoöljn=

lidf) bie Sriefe lefcn, in toeldljen fie Steobadfjtungen über

i^re 3ööHnge ben Sltern unb Storgefefcten mitteilt,

diejenigen bie an 6to. ©naben gerietet finb lefe id)

immer mit boppelter Slufmerffamfeit, mit boppeltem

35
Vergnügen: benn inbem toir 3>fjnen ju einer üLodfjter

©lüdE 3U toünfdfjen tjaben, bie alle jene glänjenben

Digitized by Google



38 Sie iBkt)foettoattbtfdjaften. <5tf*er Xfjeil.

Gigenfdfjaften Dereinigt , tooburcfj man in ber SQBelt

cmporfteigt; fo mug idj toenigftenä Sie nid^t minber

glücflidf) preifen, bafe 3fjnen in 3$rer ^flegetodfjter

ein $inb Befeuert tft, £a3 3um 2öof)l, gut 3ufricben=

(jeit anberer unb getoift audfj 3U feinem eigenen ($lüc! 5

geboren toarb. Ottilie ift faft unfer einiger 3d(£ling,

über ben id) mit unferer fo fefjr bereiten SSorfteljerin

nidfjt einig toerben !ann. 3Scfj öcrarge biefer tätigen

grau feineStoegei , bafc fie Verlangt, man foH bie

3rrüd(jte ifjrer Sorgfalt äufjerlidf) unb beutlidj feljen; 10

aber e§ gibt audfj öerfdfjloffene grüd&te, bie erft bie

redeten fernsten finb, unb bie ficf> früher ober fpäter

^u einem fcfjönen Seben enttoicfeln. $)crgleid(jen ift

getoi& 3$re Sßflegetodfjter. So lange idf) fie unter«

ridjte, felje idf) fie immer gleiten S($ritte§ gef)en, lang» 15

fam, langfam öortoärtS, nie aurütf. äBenn e3 bei

einem $inbe nötljtg ift, Dom Anfange anzufangen, fo

ift e3 getoife bei iljr. 2öa3 nid)t au§ bem 33orf)er=

gefjenben folgt, begreift fie nid£>t. Sie fte^t unfähig,

ja ftöcfifdf) t>or einer leidfjt fafclidfjen Sadfje, bie für *>

fie mit nid&t§ jufammenljcmgt. $ann man aber bie

TOittelglieber finben unb ifjr beutlidf) madfjen, fo ift if)r

ba§ Sdfjtoerfte begreiflidfj.

SSei biefem langfamen ätorfd&reiten bleibt fie gegen

ifjre 9JHtfdf)ülerinnen gurütf , bie mit gang anbern 25

3fäf)igfeiten immer öortoärtS eilen, aüe§, aud) ba3

Unaufammen^ängenbe, leidet fäffen, leidet behalten

unb bequem toieber antoenben. So lernt fie, fo toer=
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mag fte Bei einem befdf/leunigten fidjroortrage gar

nicfjtä ; toie e* ber gaU in einigen ©tunben ift, toeldje

öon trefflidfjen, aber raffen unb ungebulbigen l*ef)rern

gegeben toerben. *Dtan Ijat über ifjre ^>anbfrf>x*ift ge*

5 flagt, über t^rc Unfafjigfeit bie Regeln ber ©rammatif

au fäffen. 3$ Ijabe biefe SSefdjtoerbe nätyer untcrfudf)t:

e3 ift toat)r, fie fd^reibt langfam unb fteif toenn man

fo toitt, bodj nidf>t aag^aft unb ungcftalt. 2öa§ td&

ifjr Don ber franaöfifdfjen ©prad&e, bie tfoat mein

10 Qfadf) nidfjt ift, fdf>ritttoeife mittfyeilte, begriff fie leidet,

greilid) ift e3 tounberbar, fie toeifc bieleä unb red()t gut,

nur toenn man fie fragt, fd^eint fie nidfjtä au toiffen.

©oU ity mit einer allgemeinen Söemerfung fdfjliefcen,

fo möd£)te idf) fagen: fie lernt nidfjt al§ eine bie er*

15 jogen toerben foH, fonbern aU eine bie eraieljen toitt;

nidfjt aU ©dfjüterin, fonbern al§ fünftige Severin.

Sietteidfjt fommt e3 ßto. ©naben fonberbar oor, ba&

id& felbft al3 (Sraiefyer unb Seljrer jemanben nidfjt met)r

3u loben glaube, al§ toenn id(j ifjn für *EReine§gleicf)en

20 erfläre. ßto. ©naben beffere (Sinfidfjt, tiefere Wen*

fdfjen* unb SBeltfenntnifj toirb aui meinen befd^ränften

Wohlgemeinten äßorten ba£ SBefte nehmen. Sie toer*

ben fidf) überaeugen, ba§ and) an biefem Äinbe tiiel

ftreube au hoffen ift. 3(d£) empfehle micf) au ©naben

25 unb bitte um bie (Srlaubnifc toieber au fdjreiben, fo=

balb id(j glaube, baß mein 33rief ettoaS SSebeutenbeS

unb ?lngenet)me§ enthalten toerbe.
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(Sljarlotte freute fid^ über biefeS SBlatt. ©ein 3n=

Ijalt traf ganj nalje mit ben Storftellungen jufammen,

toeldfje fie Don Ottilien liegte; babei tonnte fie fid)

eine§ Sädjelnä nidjt enthalten, inbem ber Sintbert be§

ßeljrer3 fyerjlidjer fein festen, at3 iljn bie ©infidjt 5

in bie Sugenben eines 3ö9ling§ hervorzubringen pflegt.

2*ei ifjrer ruhigen oorurtfjetlSfreien £)enftoeife liefe fie

aud) ein foldjeS Sßerljältnifj , toie fo Diele anbre, bor

fidj liegen ; bie Teilnahme be3 toerftänbtgen 5Jtan=

ne§ an Ottilien ()ielt fie toertt): benn fie hatte in 10

ifjrem Seben genugfam cinfetjen gelernt, toie fyoti) jebc

ttaljre Neigung 3U f<ijä|en fei, in einer SBelt too

©feidjgültigfeit unb Abneigung eigentlich red)t ju

§aufe ftnb.
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$>ie topograpfnfd&e ßarte, auf toeldjer ba» @ut

mit feinen Umgebungen, naefj einem 3iemlt<f> grofeen

9ttafjftabe, djaralteriftifdj unb fafclidj burdfj fjeberftridje

» unb färben bargefteüt fear, unb toeldfje ber §aupt*

mann burdj einige trigonometrifa^e *Dteffungen fi^cr

ju grünben toufete, toar balb fertig: benn toeniger

Sdjlaf, al§ biefer tätige Wann, beburfte faum je=

manb, fo toie fein £ag ftet§ bem augenblicflidjen

io Stoedfe getoibmet unb belegen ieberjeit am 9ibenbe

ettoa3 getf)an toar.

Safe un§ nun, fagte er ju feinem Sreunbe, an

ba§ übrige gef)en, an bie ©ut§befdfjreibung, tooju

fdfjon genugfame Vorarbeit ba fein muß, au* ber fidj

15 nacfjfjer Sßadfjtanfdfjläge unb anbereä fdjon enttmcfelu

toerben. 9tur drine3 lafe un§ feftfe^en unb einridjten:

trenne alles toa§ eigentlich ©efcfjäft ift Dom &eben.

£>a§ ©efdjäft perlangt ©rnft unb Strenge, ba3 Beben

2ßitt!ür; ba» ©efd&äft bie reinfte 3?olge, bem ßeben

20 ttyut eine Snconfequena oft 9totf), ja fie ift liebend

toürbig unb er^eiternb. S9ift bu bei bem einen fieser,

fo fannft bu in bem anbern befto freier fein ;
anftatt
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ba§ bei einer $ermifd()ung baä Sichre burdj ba§ grete

toeggeriffen unb aufgehoben toirb.

(Sbuarb füllte in tiefen SSorfchlägen einen teifen

Vortourf. 3^^r Don 9catur nicht unorbentlich, fonnte

er boä) niemals baju fommen, feine Rapiere nach 5

grädfjern ab^ut^eilen. 2)a§ toaä er mit anbern ab^u*

tf)un hotte, toa% blofc Don ihm felbft abging, e3 toar

nicht gefd&ieben ; fo toie er auch ©efdffäfte unb S3efchäf=

tigung, Unterhaltung unb Serftreuung nicht genugfam

bon einanber abfonberte. 3fefct tourbe e§ ihm leicht, 10

ba ein greunb tiefe SJemühung übernahm, ein atoeiteä

3$ bie Sonberung betoirfte, in bie ba§ eine 3df) nicht

immer fid) fpalten mag.

Sie errichteten auf bem pflüget beS Hauptmanns

eine SRepofitur für ba3 ©egentoärtige, ein %tä)it) für 15

ba§ Vergangene; fdfjafften alle 2)ocumente, Rapiere,

SRad^rid^ten, au§ berfchiebenen 33ehältniffen, Äammem,

Schrimfen unb Giften herbei, unb auf ba§ gefdfjtoinbefte

toar ber SÖßuft in eine erfreuliche Drbnung gebraut,

lag rubricirt in bezeichneten fächern. 2Ba§ man 20

toünfdfjte toarb boEftimbiger gefunben als man gehofft

hatte. |>iebei ging ihnen ein alter Schreiber fehr an

bie §anb, ber ben Sag über, ja einen ber flacht,

nid^t öorn 5ßulte fam, unb mit bem (Sbuarb Bisher

immer unaufrieben getoefen toar. 25

3ch *hn rtufyx, fagte @buarb flu feinem

greunb, toie thätig unb brauchbar ber 2Jcenfch ift.

£)a§ mad£)t, berfeijte ber Hauptmann, toit tragen ihm
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nidfjtS WeueS auf, als MS er baS Sllte nadfj feinet

iöequemlidtjfeit bollenbet f)at, unb fo leiftet er, tote

bu fiefjft, fe^r Diel; fobalb man ifjn ftört, oermag er

gar nidfjtS.

5 S3ra^ten bie greunbe auf biefe 2öeife ifjre Üage

aufammen au, fo oerfäumten fie 2IbenbS nidfjt 6fyar=

lotten regelmäßig ^u befugen, ganb fidfj feine ©c*

fellfdjaft oon benadjbarten Orten unb Sutern, toeld&eS

öfters gefdjaf): fo fear baS ©eforädf) toie baS Sefen

10 meift folgen ©egenftanben getoibmet, toeldfje ben 2öot)l=

ftanb, bie SSortfjetle unb baS Schagen ber bürgerlichen

©efettfdfjaft toermeljren.

ßljarlotte, ofjnef)in getuofjnt bie ©egentoart ^u

nufcen, füllte fidfj, inbem fie iljren
sittann aufrieben

15 falj, audfj perfönlidfj geförbert. SSerfdjiebene IjäuSlidje

Slnftalten, bie fie längft getoünfd&t, aber nit^t red^t

einleiten fönnen, ttmrben bur<$ bie £f)ätigteit beS

Hauptmanns betoirft. £)ic ^auSapotfyefe, bie bisher

nur au§ toenigen Rütteln beftanben, toarb bereidfjert,

ao unb ßfjarlotte, fotooljl burdf) fafrlidfje Sudler als burdlj

Unterrebung, in ben Staub gefefct, if)r tfjätigeS unb

^ülfrei^eS 2ßefen öfter unb totrtfamer als bisher in

Übung au Bringen.

2)a man audij bie getoöfjnlidf)en unb beffenungead^tet

25 nur au oft überrafdfjenben 9iotfjfäIIe burdfjbadfjte; fo

tourbe alles toaS aur Rettung ber ©rtrunfenen nötljig

fein möchte um fo mefjr angefdljafft, als bei ber üRälje

jo mandfjer $eid(je, ©etoäffer unb SBaffeitoerfe, öfters

Digitized by Google



44 Sie SBatyöerhmnbtfcfiaften. (Srftet Zfyil

ein unb ber anbete Unfall biefer 9lrt Dörfern. 2>iefe

SRubrif beforgte ber Hauptmann fcfjr ausführlich, unb

gbuarben entfdjlüpfte bie 39emerfung, bafc ein foldjer

gall in bem geben feinet greunbeS auf bie feltfantftc

SBeifc ßpodje gemalt. 2)o<h als biefer fc3^totcg unb *

einer traurigen (Srinnerung ausreichen fdjien, ^iett

©buarb gleichfalls an, fo toie audj Charlotte, bie nicht

toeniger im Mghnetneri batoon unterrichtet toar, über

jene äufcerungen hinausging. ^ ^ *

2Bir tooHen alle biefe öorforglidjen $lnftalten loben, 10

fagte eines SlbenbS ber Hauptmann; nun geht uns

aber baS *Rotf)toenbigfte no(h ab, ein tüchtiger 9Jtann,

ber baS alles 3U tjonbljaben tücife. 3<h fann tyt$\i

einen mir bekannten gelbdjirurguS borfplagen, ber

jefct um leibliche SJebingung 3U haben ift, ein t>or= 15

SÜglidjer 9Jtann in feinem gadje, unb ber mir auch

in SBefjanblung heftiger innerer Übet öfters mehr

©enüge gethan h<*t als ein berühmter 2lr«jt; unb augen=

blitflidje <£>ülfe ift both immer baS, toaS auf bem

ßanbe am meiften bermifjt foirb. 20

2ludj biefer tourbe fogleitfj fcerfdjrieben, unb beibc

©atten freuten ftdj, bafc fie fo manche ©umme, bie

ihnen 3U toillfürlichen Ausgaben ü6rig blieb, auf bie

nötljigften 3U bertoenben 9lnla& gefunbcn.

©0 benu^te (Sfjarlotte bie Äenntniffe, bie ^hätigteit 25

beS Hauptmanns auch na<h ihrem ©inne unb fing an

mit feiner ©egentoart toötlig aufrieben unb über alle

folgen beruhigt 311 toetben. Sie bereitete fid^ getoöfjn*
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lt$ t»or, mandje* ju fragen, unb bo fie gern (eben

mochte, fo fudjte fic alles S^äbjfidjc, .aQeS ZbbÜitye

ju entfernen. £)ie ätfeiglafur Vr ^öpfertoaaren, ber

©rünfpan fupferner ©cfäfee Ijatte iljr fcfyon manage

5 Sorge gemadjt. 6te ließ fid& hierüber belehren, unb

natürlidjcrtoeife mu&te man auf bic ©runbbegriffe ber

$^fif unb (Sfjemie äurücfgefjen.

Zufälligen, aber immer toiUfommenen 2tn(af} au

folgen Unterhaltungen gab (SmdrbS Neigung, ber ©e=

10 fellfdfjaft oorjulefen. (Sr fjatte eine fct>r toofjlflingenbe

tiefe Stimme unb toar früher toegen lebhafter gefügter

Siecttation bid)terif<$er unb rebnerifdjer Arbeiten an*

genehm unb berühmt getoefen. 9iun toareu e§ anbre

©egenftänbe bie tt)n befdfyäftigten, anbre Sdfjriften toor=

15 au£ er Dorlar, unb eben feit einiger 3eit oor^üglid)

SBerfe pf^fifd&en, djemifdjen unb tedjnifdjen 3n^alt§.

(£ine feiner befonbern (Sigenljeiten, bie er iebodj

öießeia^t mit mefyrern 9Jtenfa*>en tljeilt, tr»ar bie, bafc

es ifjm unerträglid) fiet, toenn jemanb if)m bei'm £efen

2o in ba§ SBud) fafj. 3n früherer 3eit, bei'm SSorlefen

t>on ©ebidjten, Sdfjaufpielen , (Sqäfylungen , toar e§

bie natürüdjc %ol&t ber lebhaften $lbfidjt, bie ber 33or=

(efenbe fo gut al§ ber £)id)ter, ber Scfjaufpieler, ber

Sraä'fjlenbe f)at, ju überrafdjen, Raufen $x matfjen,

25 (Srtoartungen ^u erregen; ba e3 benn freilitf) biefer

beafificfjtigten 28irfung fet)r 3utoiber ift, toenn if)m

ein dritter toiffentlidj mit ben klugen oorfpringt. (5r

pflegte fid) auefj belegen in folgern gatte immer fo

Digitized by Google



46 Sie 25Jat)toertoanbtfd)aften. (Srfter Itjeil.

fefcen, bog er nicmonb im 9iücfen l)atte. 3efct au

brcien toar biefe 23orfidf)t unnötig; unb ba eS biefjmal

nidfjt auf Erregung beS ©efüb,lS, auf Überrafdjung bcr

ßinbilbungSfraft angeben trat; fo backte er felbft

nid^t batan, ftdfj fonberlid& in $ldf)t $u nehmen. 5

9lur eines 9lbenbS fiel eS tfjm auf, als er fidfj naefc

läffig gefegt Ijatte, ba& (Sfjarlotte i^m in baS 33udj faf).

©eine alte Ungebulb ertoad&te unb er oertoieS eS iljr,

getoiffermafcen unfreunblidfj. äöollte man fief) boeft

fold)e Unarten, toie fo mandfjeS anbre toaS ber ©efelU 10

fd^aft töftig ift, ein* für attemal abgetoöfjnen. äöenn

id(j jemanb borlcfe, ift eS benn nidjt als toenn idfy tf)m

münblidfj ettoaS bortrüge ? S)aS ©efdfjriebene, baS ©e=

brutfte tritt an bic ©tette meines eigenen ©tnneS,

meines eigenen ^erjenS; unb toürbe idf) mid§ toof)l 3U 15

reben bemühen, toenn ein genfterdfjen oor meiner Stirn,

cor metner Sruft angebracht toäre, fo bafc ber, bem

iä) meine ©ebanfen einjetn fahlen, meine 6mj)fin=

bungen einzeln jureid&en toitt, immer fdfjon lange oorfjer

toiffen fönnte, too eS mit mir f)inauS toottte? SBenn 20

mir iemanb tn'S Sudfj fief)t, fo ift mir immer als

toenn idf) in 3toei ©tücfe ge^iffen toürbe.

Gljarlotte, beren ©etoanbttjeit ftdj in größeren unb

flcineren (lirfein befonberS baburdfj betoieS, bafc fie jebe

unangenehme, jebe heftige, ja felbft nur lebhafte 2lufje= 25

rung 3U befeitigen, ein fidj oerlängernbeS ©efprädfj 3U

unterbieten, ein ftotfenbeS anzuregen toufete, toar aud^

biefjmal bon iljrer guten ©abe nidjt berlaffen. £11 toirft
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mir meinen geiler getoifc beraeiljen, toenn idf) befenne

toa§ mir biefen Slugenblicf begegnet ift. 3$ Ijörtc tum

SSertoanbtfdfjaften lefen, unb ba bad^t' idj eben gleidj

an meine SBertoanbten, an ein paar Oettern, bie mir

8 gerabe in biefem Slugenblicf 3U Raffen matten. Weine

$lufmerffamfeit fct)rt beiner SSorlefung jurütf; idj

ljöre bafc oon ganj leblofen fingen bie Sftebe ift, unb

blidte bir in'3 Söudf), um midfj toieber auredfjt 3U finben.

63 ift eine ©leid&nißrebe, bie bidf} berfüfjrt unb ber=

io toirrt Ijat, fagte ßbuarb. £ncr toirb freilidfj nur tum

(Srben unb Mineralien gefyanbelt, aber ber s
Dlenfd() ift

ein toafjrer 9tarctf$; er besiegelt fidj überall gern felbft;

er legt ftdj al§ ^folie ber ganzen SQBeXt unter.

3a toofjl! fuljr ber Hauptmann fort: fo beljanbelt

15 er atteä toa3 er aufcer ftdfj finbet; feine äöci^tjeit toie

feine Xfyoxfyit, feinen SötUen tote feine SBillfür leiljt er-

ben gieren, ben SPflanjen, ben glementen unb ben

©öttern.

Wöfytet ii)x mid&, perfekte ßfjarlotte, ba idf) eud&

20 nidfjt 3U toeit tum bem augenblicflidf)en 3>ntereffe toeg=

füfjren toiE, nur für«jlid(j belehren, toie e3 eigentlich

tjier mit ben Söertoanbtfhaften gemeint fei.

S)a§ toiE idj tooljl gerne tfyun, ertoiberte ber §aupt=

mann, gegen ben fiel) (Sljarlotte getoenbet Ijatte; freiließ

25 nur fo gut dl% iü) e§ oermag, toie idfj e3 ettoa t>or

jefjn Sauren gelernt, toie idfj e§ gelefen Ijabe. £)b man

in ber toiffenfdljaftlid&en 20ßeXt nodfj fo barüber benft, ob

e3 3U ben neuern Sefjren pafyt, toüfjte tdfj nid^t 3U fagen.
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(*$ ift fdjlimm genug, tief (Sbuarb, bafe man jefct

nicht* mehr für fein ganjeS £eben lernen fann. Unfre

Vorfahren gelten ftdj an ben Unterricht, ben fie in

ihrer 3ugenb empfangen; toir aber ntüffen jefct alle

fünf 3af)re umlernen, toenn toir nicht ganj aus ber 5

9flobc fommen toollen.

28ir grauen, fagte ©tiarlotte, nehmen e§ nid^t

fo genau: unb toenn idf) aufrichtig fein foß, fo ift e§

mir eigentlich nur u™ ton 2öortberftanb ^u tljun:

benn eö macht in ber ©efeEfchaft ^icf)t§ Jä^erli^er, 10

als toenn man ein frembe§, ein $unft*2ßort falfch

antoenbet. £)t§f)aih möchte ich nur toiffen, in toelchem

Sinne btefer $lu§brucf eben Bei biefen ©egenftänben

gebraust toirb. äßie eä tüiffenfd^aftlid^ bamit §u=

fammenhänge, toollen toir ben ©elefyrten überlaffen, 15

bie übrigen^, tote ich habe bemerfen fönnen, fid) tüo^l

fcfjtüerlich jemals öereinigen toerben.

2ßo fangen toir aber nun an, um am fdjnellften

in bie Sache gu fommen? fragte (Sbuarb nadj einer

SPaufe ben Hauptmann , ber fich ein toenig bebenfenb »o

balb barauf ertoibertc:

äßenn e» mir erlaubt ift, bem Steine nach toeit

aufholen, fo ftnb toir balb am Sßlafce.

Sern Sic meiner ganjen Slufmerffamfeit berfichert,

fagte (Sf)A*lotte, inbem fie ihre Slrbeit bei Seite legte. 25

Unb fo begann ber Hauptmann: 2ln allen 9tatm>

toefen, bie toir getonhr toerben, bemerfen toir suerft,

bafe fie einen 33ejug auf fi(h fel6ft hoben. @s flingt
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freilief) tounberlid), toenn man ettoa§ auäfpridfjt toa§

firf) ofynefjin öerfte^t
;

bod) nur inbem man fid& über

ba§ äJefannte ööEig Derftänbigt fyat, fann man mit

einanber aum Unbelannten fortfcijreiten.

* 3$ bädjte, fiel iljm ©warb ein, toir mad&tenj£r

unb un§ bie ©arfje burdj SBeifpicle bequem, ©teile bir

nur ba3 üöaffer, ba§ Ol, ba§ Cuecffilber öor, fo toirft

bu eine ßinigteit, einen Sufammenfjang iijrer Xtjeite

finben. 2>icfe ßinung Dertaffen fie nidf)t, aufeer burdfj

10 ©etoalt ober fonftige SBeftimmung. 3ft biefe beteiligt,

fo treten fie gleidf) toteber aufammen.

ßljne grage, fagte (Sljarlotte beiftimmenb. Stegen*

tropfen bereinigen fitf) gern au «Strömen. Unb fcfjon

a(3 Äinber fpielen m^ ^m Öuedfilber,

15 inbem toir e§ in ßügelctyen trennen unb eä toieber

aufammenlaufen laffen.

Unb f» barf idj toofyt, fügte ber Hauptmann Jjinau,

eineä bebeutenben $uncte§ im ftüdf)tigen SSorbeige^en er=

toäljnen, bafe nämlid) biefer bötfig reine, burdj 3lüfftg=

20 feit möglidje Söeaug fidf) entfdfjieben unb immer burdfj

bie $ugelgeftalt au§aeidf)net. £)er faUenbe SBaffer*

tropfen ift runb; öon ben Guetffilberfügeldfjen fjaben

Sie felbft gefproeijen; ja ein fattenbe§ gefdfjmolaeneä

SSIei toenn e£ 3eit Ijat, böHig au erftarren, tommt

25 unten in ©eftalt einer $ugel an.

Saffen Sie mtdfj boreilen, fagte ßljarlotte, ob id)

treffe, too ©ie ^in tootten. 25ßie jebeä gegen fid) felbft

©o et^eö 2öcrlc. 20. 5Bb. 4

Digitized by Google



50 £ie Sßatyfoertüanbtfdjaften. ßrftct Ifjeil.

einen SSeaug rjat, fo mufc es audlj gegen anbere ein

äJertjältnifj ljaben.

Unb ba§ toirb nad) SBerfd&iebentjett ber Söefen t>er=

fdfjieben fein, fufjr (Sbuarb eilig fort. Stoib toerben

fie fid) alä fjreunbe unb ölte Sefannte begegnen, bie &

fdjnell aufammentreten, ftdj bereinigen, oljne an einanber

ettoasf au öeränbem, toie fidfj Söein mit SBaffer t»er=

mifdjt. Sagegen toerben anbre fremb neben einanber

öerfyarren unb felbft burdf) medjanifdjeä 9Jlifd(jen unb

Steiben ftdj feine3toege§ berbinben; toie Öl unb SBaffer 10

aufatnntengerüttelt fid) ben Slugenblitf it)ieber au§ ein=

anber fonbert.

@3 fep nidjt Diel, Jagte Gfjarlotte, fo fief^t man

in biefen einfadjen gormen bie Wenfd&en, bie man

gefannt ljat; befonber* aber erinnert man fidj babei 15

ber ©ocietä'ten, in benen man lebte. Sie meifte $tyn=

lidfjfeit jeboct) mit biefen feelenlofen äßefen f)aben bie

Waffen, bie in ber Söelt fidf) einanber gegenüber ftellen,

bie ©tänbe, bie Serufäbeftimmungen , ber
s
2lbel unb

ber brüte ©tanb, ber ©olbat unb ber (Sioilift. 20

Unb bodfj, t>erfc|jte ßbuarb, toie biefe burdf) ©Uten

unb ©efefce Vereinbar finb, fo gibt e3 audf) in unferer

dfjemifdfjen Söelt s
JJHttelglieber, baäjenige 3U berbinben,

toa§ fidt) einanber abtoeift.

©0 berbjnben toir, fiel ber Hauptmann ein, ba$ 25

Öl burdf) Saugenfata mit bem SBaffer.

9tur nidf)t au gefdfjtoinb mit Syrern Vortrag, fagte

Gljarlotte, bamit iä) geigen fann, bafj idfj ©abritt fyalte.

Digitized by



Vierte* Gürtel. 51

€>inb toir nidfjt f)ier fdjon ben SJertoanbtfdjaften

gelangt?

©an^ ridjtig, erhriberte ber Hauptmann, unb toir

toerben fie g(eid) in iljrer öotten Äraft unb 33eftimmt=

* fyeit fcnncn lernen, diejenigen Naturen, bie fidfj bei'm

gufammentreffen einanber fifjnell ergreifen unb toed)fel=

fettigjbefta toir öertoanbt. 9In ben %U
Talien unb ©äuren, bie, obgleich einanber entgegenge*

fetjt unb bietteicfjt eben befjtoegen, loeit fie einanber

10 entgegengefe^t finb, ftdfj am entfdfjiebenften fudjen unb

fäffen, fic^ mobificiren unb jufamnten einen neuen

Körper bitben, ift biefe Sertogr^JJ^aft auffaüenb ge*

nug. ©ebenfen toir nur beä ®alU, ber $u allen 6äuren

eine große Neigung, eine entfdjiebene 23ereinigung3luft

15 äußert. Sobalb unfer cfyemtfdjeä Kabinett anfommt,

toollen toir ©ie berfdfu'ebene Sterfudje fetjen laffen, bie

fef)r unter^altenb finb unb einen beffern begriff geben

afä SBorte, Flamen unb $unftau£brüde.

Saffen Sie mi<f) gefteljen, fagte (Sljarlotte, toenn

so 6ie biefe Sljre tounberüdjen Söefen fcertoanbt nennen,

fo fommen fie mir nitfjt fotooljl al§ Sölutäbertoanbte,

trielmeljr aU ©eifte^ unb 6eelenbertoanbte bor. 9luf

eben biefe äöeife fönnen unter sUtenfdjen toaljrl^aft

bebeutenbe greunbfdjaften entfielen; benn entgegen^

25 gefegte JSigenfi^afien.machen eine innigere Bereinigung

möglid). Unb fo toill id) benn abtoarten, toa3 6ie

mir Don biefen geljeimnifcbollen äßirfungen bor bie

klugen bringen toerben. 3$ totfl bic^ — fagte fie 3U

4*
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gbuarb getoenbet — je|t im borlefen ni<f)t toeiter

ftören, unb um fo Diel beffex unterrichtet, beuten

Vortrag mit Slufmerffantfeit öerneljmen.

2)a bu unä einmal aufgerufen I^aft, toerfefcte gbuarb,

fo fommft bu fo leidjt nidjt lo§: benn eigentlich finb &

bie berhncfelten gätte bie intereffanteften. grft Bei

biefen lernt man bie ©rabe ber bertoanbtfdfjaften, bie

nähern ftärfern, entferntem geringem bedungen
fennen; bie %rhjanbtftf)often toerben erft intereffant,

toenn fie ©Reibungen fcetotrlen. 10

tfommt ba£ traurige Sößort, rief Charlotte, ba§

man leiber in ber SBelt jetjt fo oft I)ört, aud) in ber

9toturlefyre öor?

2lllerbing§, ertoiberte ©buarb. 63 toar fogar ein

bejeicfynenber (Sljrentitel ber Gljemifer, bafc man fie u>

Sdjetbetünftfer nannte.

2)a§ t^ut man alfo nidjt me^r, &erfe|te (Sljarlotte,

unb tljut fe^r toofyl baran. $)a3 bereinigen ift eine

größere ßunft, ein größeres berbienft. 6m (SinungS-

fünftler toäre in jebem gadfje ber ganzen Sßßelt lr>iU= 20

fommen. — 9hm fo lagt midf) benn, toeil ifjr bod)

einmal im $u%t feib, ein paar foldje güHe toiffen.

60 fd&lie&en toir un§ benn gleidf), fagte ber £aut>t=

mann, an ba^enige toieber an, toa§ toir oben fd>on

Benannt unb befprodfjen Ija&en. 3- b. toir Äalf= n

ftein nennen ift eine meljr ober toeniger reine $alferbe,

innig mit einer jarten 6äure öerfcunben, bie un§ in

ßuftform belannt getoorben ift. bringt man ein €>tücl
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folgen ©teine3 in toerbünnte ©dfjtotfelfäure, fo ergreift

biefe ben flalf unb erfdfjeint mit if)m aU @tp3; jene

3artc luftige 6äurc hingegen entfliegt. §ter ift eine

Trennung, eine neue 3ufammenfe|ung entftanben unb

5 tnon^loiiiL4ufi^^ berechtigt, fogar ba§ Söort^ (

<^gaj^^ toeücä jStrflieh au§=

fietjt ol3 toenn einjßerhältnifc bem anbern borge^ogen,

ein§ t>or bem anbern ertoählt toürbe.

ÜBerjeihen 6ie mir, fagte (Sharlotte, tüte idf) bem
\

m 9taturforfdfjer beleihe; aber idf) toürbe fykx niemals i

eine 2Baf)l, eher eine,%turnothtoenbigfett^THicfen,

unb biefe faum; benn e3 ift am 6nbe vielleicht gar

nur bic Sadje ber ©elegenhett. (Gelegenheit madjt

SSerhättniffe toie fie 2)iebe mad^t; unb toenn öon

« 3^ren 91aturförpern bie SRebe ift, fo fdjeint mir bic

Jöafjl blofj in ben $änben beS ß^emiferä &u liegen,

ber biefe Siefen ^ufammenbringt. 6inb fie a6er ein=

mal beifammen, bann gnabe ihnen ©ott! 3n bem

gegenwärtigen gaUe bauert midfj nur biejmne. ßuft* .

2o fäure, bie fidj toieber im Unenbltihen herumtreiben mufc.

(53 fommtjiijx auf-fie an, berfefcte ber Hauptmann,

fidj mit bem äöaffer ^u Derbinben unb aU 5Rineral=

quelle ©efunbec nnb Äranfen 3ur grquiefung au
9

bienen.

25 2)er ©ip§ ^at gut reben, fagte (Sfjarlotte, ber ift

nun fertig, ift ein Äörpcr, ift öerforgt, anftatt baft

jenef aufgetriebene 2Befen nod) mand^e 9lotfj haben

!ann biä e3 toieber unterfommt.



54 Sie aSßa^öcrtiwnbtf^aften. Gtfter 2tyil.

3dj müfete feljr irren, fagte (Sbuarb läayinb, ober

eö ftetft eine Heine Züät hinter beinen Äeben. ©eftefy

nur beinc Sdjalff)eit ! 9lm (Snbe Bin xä) in beinen

2higen ber $alf, ber Dom Hauptmann, als einer

Sdjtoefelfäurc ergriffen, beiner anmutigen ©efeHfdjaft *

entzogen unb in einen refraetären @ip§ oertoanbelt

tt)irb.

j

2Benn ba§ ©ehnffen, oerfefcte (Sljarlotte, bid) foldfje

SBctrOrtungen machen Reifet, fo fann idj ofjne Sorge

/ fein. £iefe ©leidjnifjreben ftnb artig unb untertjaltenb, 10

unb toer fpielt ntc^t gern mit Äfjnlidjfeiten? 2lber

ber 9Jlenfdj ift bod) um fo man^e Stufe über jene

(Slemente erhöfjt unb toenn er ljier mit ben fdjönen

äöorten 2öaf)l unb 2Saf)lüertüanbtfcJ)aft ettoaä freigebig

getoefen, fo tfjut er toofyt, toieber in ftdj felbft aurüef* u>

jufefjren unb ben Sßertf) foldjer 2lu8brücfe bei biefem

3lnlafe redjt $u bebenfen. *DHr finb leiber QfäEe genug

befannt, too eine innige unauftitölid) fdjeinenbe 2*er=

binbung ätocier Söefen burd) gelegentlitf/e ^ugefettung

eineö britten aufgehoben, unb einS ber erft fo fdjön so

oerbunbenen in'3 (ofe SBeite hinaufgetrieben toatb.

£)a ftnb bie (Sfjemifer biel galanter, fagte (Sbuarb:

fie gefeHen ein biertef baju, bamit feines leer ausgebe.

• 3a toofjl! berfefcte ber Hauptmann: biefe gätte

finb atterbingS bie bebeutenbften unb merftoürbigften, 25

too man ba§ Sln^ie^en, ba§ SSertoanbtfein, biefe§ 33er=

laffen, biefeS ^Bereinigen gleidjfam über'S $reuj, toirt=

|

lidj barfteHen !ann; too toter, bisher je jtoei 3U atoet
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fccrbunbenc, Sßcfcn in SBcrüljrung gebraut, ifjre bi§=

fjerige ^Bereinigung Dcrlaffen unb fid£> auf'3 neue ber*

binben. 3n biefem gatyrcnlaffen unb grgreifen, in

btefem glichen unb Sud&en glaubt man toirflidfj eine

5 fjöfjere SBeftimmung gu fefjen ; man traut folgen äßefen

eine %xt Don äßotten unb SDßä^lcn $u, unb Ijäit ba£

Äunfttoort 2Baf)foertoanbtfdE)aften für öoüfommen ge*

rechtfertigt.

29efdf)rei6en Sie mir einen folgen gall, Jagte

io (Sfyarlotte.

9Jtan foüte bergleid&en , Derfefctc ber Hauptmann,

nidjt mit Korten abtfjun. SOßie fdfjon gefagt! fobalb

idfj 3$nen bie UJerfudfje fctbft jeigen fann, toirb alles

anfdfjaulidjer unb angenehmer toerben. 3e|t müfcte idf)

JS Sie mit fdfyrecflidfjen $unfttoorten Ijinljalten, bie 3Pfjnen

bodfj feine SSorftettung gäben. 9ftan mufc biefe tobt=

fd&einenben unb bod(j aur X^ätigfeit innerlidf) immer

bereiten Siefen toirfenb t>or feinen 3lugen fe^cn, mit

£f)etlnat)mc fdfjauen, tüte fie einanber fudjen, fta^ an*

w gießen, ergreifen, jerftören, Dehlingen, aufjeljren unb

fobann au3 ber innigften SBerbinbung toieber in er»

neuter, neuer, unerwarteter ©eftalt Ijertoortreten: bann

traut man i^nen erft ein etoigeä Seben, ja toofyl gar

Sinn unb SÖerftanb au, tocil toir unfere Sinne faum

3-» genügenb füllen, fie rcdfjt ^u beobadfjten, unb unfre

Vernunft faum Ijinlftngtidf), fie ju faffen.

3dh läugne nidfjt, fagte (Sbuarb , ba& bie feltfamen

Ätmfttoörter bemjenigen, ber nitfjt burdfj finnttdf)e3 2ln*

Digitized by Google



56 £ie SBaWtoertoanbtidjaften. £rftet tytil

flauen, burd) Segriffe mit tljnen toerfölntt ift, befdfjtocr*

lief), ja lädtjerlidj toerben müffen. $edj fönnten toxi

leidet mit 33udt)ftaben cinfttuetlen ba§ S3er^ältntg au§*

brüdCen, toobon lu'er bie Diebe fear.

SDßenn Sie glauben, bafe e§ nidfjt pebantifdfj aus* 5

fteljt, berfefcte ber Hauptmann, fo lann idj toof)l in ber

3eidfjenfpradt)e midt) tüxfiid) 3ufammenfaffen. $>enfen

Sie fidf) ein 91, ba§ mit einem 39 innig berbunben

ift, burtfj biele Wittel unb burefj mandt)e ©etoalt nidt)t

bon iljm trennen; benfen Sie fid) ein (S, ba3 fidfj 10

eben fo 3U einem 3) berf)ält; bringen Sie nun bie

beiben $aare in Serüfjrung: 91 toirb fidf) 3U 2X 6 3U

33 toerfen, ofjne bafc man fagen fann, toer ba§ anbere

auerft berlaffen, toer fidfj mit bem anbern guerft toieber

berbunben Ijabe. »

*Run benn! fiel Gbuarb ein: bi§ toir aEe§ bicfe3

mit klugen feben, toollen hrir biefe gormel al3 ©leicfj=

nifjrebe betrauten, toorauS toir un§ eine Sefjre 3um

unmittelbaren ©ebrauiij gießen. $)u ftellft ba§ 91 bor,

Gljarlotte, unb idfj bein 35: benn eigentlich Ijänge idfj 20

bodfj nur bon bir ab unb folge bir, toie bem 91 ba§ 39.

2)a3 <S ift gans beutlidfj ber 6at>itän, ber midfj für

biefjmal bir einigermaßen entgie^t. 9hin ift e§ billig,

baß/ toenn bu nidfjt in'§ Unbeftimmte cnttoeidfjen follft,

bir für ein ® geforgt toerbe, unb ba§ ift gan3 o^ne 25

gfrage ba§ lieben§toürbige ©ämcfjen Ottilie, gegen

beren 91nnäljerung bu bidf) nidfjt länger bertfjeibigen

barfft.
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(Sut! berfe|te Charlotte, toenn auä) bo§ Seifpiel,

hrie mir fdfjeint, nidfjt ganj auf unfern gall pagt
; fo

fyalte idfj eä bodfj für ein ©lütf, bafc toir fjeute einmal

böttig aufammentreffen, unb baf$ biefe 91atur* unb

* Sßafjltoertoanbtfdjaften unter un3 eine i>ertraulid&e WxU
tljeitung befdjleunigen. 3df) toitt e§ alfo nur geftefyen,

bafc icfj feit biefem 91ad&mittage entfdfjloffen Bin, Otti=

lien 3U berufen: benn meine bisherige treue 23efd)üe*

fecrin unb §au^älterin toirb abfliegen, toeil fie fjet*

10 ratzet. $)ief$ toäre öon meiner Seite unb um meinet*

toitten ; toa§ mid(j um Ottiliens toitten beftimmt, ba§

toirft bu un§ Briefen. 3$ toxU bir nidfjt in'8 Statt

fefjen, aber freiließ ift mir ber 3fnljalt fdfjon betannt.

£)od(j lieB nur, tieä! 9Jtit btefen SBorten 30g fie einen

" Skief fyrbor unb reifte iljn ßbuarben.

s
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23rief ber SBorftefyerin.

@tt>. ©nahen toerben t>cr3eifjen, toenn idj midfj fycute

ganj (urj faffe! benn idfj fjabe nadj öottenbeter öffent*

lieber Prüfung beffen, toa§ tmr im vergangenen 3>afjr s

an unfern 3ö9^"9cn geletftct Ijaben, an bie fämmt*

liefen Altern unb SBorgefefcten ben SSerlauf 311 melben;

audj barf ic^ tooljl furg fein, toeil idj mit toenigem

triel fagen (ann. 3(f)te graulein Xodjter ^at fidj in

jebem 6inne al§ bie (Srfte betoiefen. 3)ie beiliegenben 10

^eugniffe, tf)r eigner Brief, ber bie SBefdjreibung ber

greife enthält bie tf)r getoorben ftnb, utib 3ugleid)

ba§ Vergnügen auSbrücft ba§ fte über ein fo glütf=

lidjeS ©Clingen empfinbet, tüirb 3fjnen $ur S3erut)i=

gung, ja 3ur greube gereid£>en. 2)ie meinige toirb lb

baburdj einigermaßen geminbert, ba& idj öqrau3fef)e,

toir toerben ntc^t lange mefjr Urfadje fjaben ein fo

toeit öorgefc^rittcneS grauenjimmer bei un§ 3urücf=

3ufjalten. 3<f) empfehle mi<f> ju ©naben unb nefjme

mir bie Qrreifjeit nä(fjften§ meine ©ebanfen über ba§ 20

toa§ idj am toortljeilljafteften für fie Ijalte, 3U eröffnen.

$on Ottilien fd(jrei6t mein freunblidjer ©eljülfe.
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^örief be3 ©efjütfen.

Von Ottilien lögt midjj unfre eljrtoürbige 93or=

ftefyerin fc^retbcn , tf)eil§ toeil eg ifyr, nadfj iljrer 2lrt

3U benfen, peinlid£> toäre baäjenige toaä tnelbcn ift

5 melben, tljeilS audfj toeil fte felbft einer ßntfdfjul*

bigung bebarf, bie ftc lieber mir in ben ÜJlunb

legen mag.

$>a idf) nun att«jutooI)l toeifc, toie toenig bie gute

Ottilie ba§ 3U äußern im ©tanbe ift, toaä in ifcr

w liegt unb toai fie oermag
; fo toar mir oor ber öffent*

lidjen Prüfung einigermaßen bange, um fo meljr als

überhaupt babei {eine Vorbereitung mögltdfj ift, unb

aud), toenn e3 nadfj ber getoöljnlidfjen SBeife fein fbnnte,

Ottilie auf ben ©dfjein nidfjt uoraubereiten toäre. $)er

n Ausgang fjat meine ©orge nur 3U feljr gerechtfertigt

;

fie Ijat feinen $Prei3 erhalten unb ift audf) unter benen

bie fein 3eugnif3 empfangen fyaben. 2öa3 foll idf) biel

fagen ? 3>m ©d&reiben Ratten anbere faum fo tooljl*

geformte 33ud(jftaben, bodfj biel freiere 3%; im 9tedf>=

20 nen toaren alle fd)neHer, unb an fdfjtoierige Aufgaben,

toeldfje ,fie beffer löf't , fam e§ bei ber Unterfudfjung

nid&t. 3>m granjöfifd^en überparlirten unb über*

ejponirten fie mand^e; in ber ©efd(jid£)te toaren ifjr

tarnen unb ^afjraaljlen nid&t gleidf) bei ber §anb;

2 r
> bei ber @eograj>f)ie bermißte man Slufmerffamfeit auf

bie politifdfje gintljeilung. £um mufifalifd^en S3or=

trag tfjrer toenigen befdfjeibenen 2Mobien fanb ficf)
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toeber 3cit nod(j 9hilje. 3m 3«^nen fyätte ftc gehrife

bcn 5ßrei8 babon getragen; ifjre Umriffe toaren rein

unb bie 3lu3füljrung bei trieler ©orgfalt geiftreid).

Seiber fjatte fie ettoaS su ©rofceä unternommen unb

toar nid^t fertig getoorben. *

bie Schülerinnen abgetreten toaren, bie $rü=

fenben jufammen 9tatlj hielten unb un§ Sefjrern tue*

nigften§ einiget Sßort babei gönnten, mer!te id& toofjl

balb, bafj bon Ottilien gar nidfjt, unb toenn e§ gefd&af),

too nidjt mit 9Jltf$billigung bod) mit ©leidfjgüttigfeit »o

gefprodjen tourbe. 3df) fjoffte burdfj eine offne £>ar=

ftellung ifjrer 9lrt 3U fein, einige ©unft 3U erregen,

unb toagte midj baran mit boppeltem (Stfer, einmal

toeil idfj nadf) meiner Überzeugung fpredjen tonnte,

unb fobann toeil idfj midfj in jüngeren Saljren in eben «

bemfelben traurigen gaH befunben fjatte. 9Jtan Ijörte

midfj mit 2lufmerffamfeit an; bodfj al3 idfj geenbigt

fjattc, fagte mir ber Dorfifcenbe ^rüfenbe atoar freunb*

lidf) aber lafontfd): gätjigfeiten toerben fcorauigefefct,

fie follen §u Qfertigfeitcn toerben. $)iefc ift ber fttoed 20

aller graiefjung, bieß ift bie laute beutlid&e äbfid&t ber

Altern unb 33orgefefcten , bie ftiHe, nur fjalbbetoufete

ber ßinber felbft. £ie& ift audf) ber ©egenftanb ber

Prüfung, toobei augleidj ßeljrer unb 6d)üler beurteilt

toerben. 9Iu3 bem toaä toir Don Sljnen toerne^men, 25

fdfjöpfen toir gute Hoffnung t>on bem töinbe, unb Sie

finb allerbingg lobenstoürbig , inbem 6ie auf bie

gätjigfeitcn ber ©djülerinnen genau %tyt geben. 33er*
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toanbcln Sie folrf)c biä über'3 3a^r in gertigfeiten,

fo toirb c$ ^nen unb 3f)rer begünftigten Sd&ülertn

nid^t an SBeifall mangeln.

3n ba3 toaä hierauf folgte fyatte idf) mirf) fdjon

5 ergeben, aber ein nodt) Übleres nidfjt befürchtet, baä

fidfj balb barauf jutrug. Unfere gute $orftef)erin, bie

toie ein guter §irte audfj nid&t ein§ bon iljren Sd&ä>

dfjen berloren, ober toie e» l)ier ber §aU toar, unge*

fdfjmücft feljen motzte, fonnte, nadfjbem bie Herren

10 ftdf) entfernt Ratten, ityren UntoiHen nidfjt bergen unb

fagte ju Ottilien, bie gan^ ru^tg, inbem bie anbern

fidf) über tljre greife freuten, am Senfter ftanb: aber

fagen 6ie mir, um'3 Rimmels toiHen ! toie fann man

fo bumm ausfegen, toenn man eä nitfjt ift? Ottilie

i5 oerfefcte ganj gelaffen: Oerzen Sie, liebe Butter;

idj ^abe gerabe heute toieber mein ßopftoef) unb aiem*

lief) ftarf. $>a§ fann niemanb toiffen! öerfefcte bie fonft

fo t^eilne^menbe grau unb feljrte fid(j öerbriefjlid) um.

9hin eä ift toatjr; niemanb fann e3 toiffen; benn

20 Ottilie Oeränbert ba3 ©eftdfjt nidfjt, unb id& Ijabe aud)

nidfjt gefeiten, ba& fie einmal bie |>anb nadf) bem

Schlafe 5U betoegt f)ätte.

£)a§ toar nod) nidfjt aEe^. Sljre gräulein £o<f)ter,

guäbige grau, fonft lebhaft unb freimütig, toar im

» <$efül)t iljreä heutigen £rium£l)3 auägelaffen unb über=

mütljig. Sie forang mit ifjren greifen unb ,3eug=

niffen in ben Zimmern fjerum, unb fd&üttelte fie audfj

Ottilien Oor bem ©efidjt. $)u bift fyeute fdf)ledf)t ge=
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fahren! tief fie au3. ©an^ gclaffcn antwortete Ottilie:

eä ift nodf) nidjt ber lefcte $rüfung8tag. Unb bodj

toirft bu immer bie fiepte bleiben! rief baö Qfräulein

unb fprang t)intoeg.

Ottilie fdjien gelaffen für jeben anbern, nur nidjt 5

für midj. 6ine innere, unangenehme, lebhafte 8etoe*

gung, ber fie toiberfte^t, jeigt fidj burdjj eine ungleiche

garbe be3 ©efi$t§. £)ie linfe SQßange toirb auf einen

Slugenblicf rotf), inbem bie redete bleidf) Wirb. 3dj

faf) bieg 3eid&en unb meine £f)eilnefjmung tonnte fid) 10

nid^t aurüdtfjalten. führte unfre 23orftefjerin bei

©eite, fpradlj ernft^aft mit ifyr über bie ©adfje. £>ic

treffliche Qfrau erfannte ihren fyfyltx. 2öir beriethen,

toir befpradjen un§ lange, unb ohne befehalb toeit=

läufiger $u fein, toill tdfj 6to. ©naben unfern SSefdfolufc i*

unb unfre Sitte Dortragen: Ottilien auf einige 3*it

3U fidf) su nehmen. £>ie ©rünbe toerben 6ie ftdfj felbft

am beften entfalten. Seftimmen ©ie fidfj ^ie§u, fo

fage idf) mehr über bie SSefjanblung beä guten ßinbeä.

äfcrläfct un§ bann 3^re grdulein Xodfjter, hrie 3U ber= w

mutzen ftefjt ; fo fehen toir Ottilien mit greuben $u=

rücffefjren.

9locf) C£in§, ba§ ich bielleidf)t in ber fjolge t)ergeffen

!önnte: i<h ^abe nie gefeljen, bafc Ottilie ettoaä t>er=

langt, ober gar um ettoaS bringenb gebeten Ijätte. 25

dagegen fommen brätle, toietooht feiten, bafe fie ettoaä

abzulehnen fudfjt toaS man bon ihr forbert. 6ie t^ut

ba§ mit einer ©ebärbe, bie für ben ber ben 6inn ba=
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toon gefaxt fjat unhriberftefjlidfj ift. Sie brütft bie

flauen ,&änbe, bie fie in bie .feölje Ijebt, jufammen

unb fü^rt fie gegen bie 2Huft, inbem fie fidf) nur

toenig bortoärtS neigt unb ben bringenb gforbernben

& mit einem foldjen f&iid anfielt, bafe er gern t>on allem

abftefjt toaä er Verlangen ober toünfdfjen möchte. Se=

fyn Sie jemals biefe ©ebärbe, gnäbige grau, nrie e§

bei 3>fjrer SBetjanblung nidfjt tua^rfd^ctnlid^ ift ; fo ge*

benfen Sie meiner unb fronen Ottilien.

10 (Sbuarb r)attc biefe Briefe oorgelefen, nidjt oljne

ßädfjeln unb $opffdfjütteln. 9ludfj fonnte e* an 2öe=

merfungen über bie 5ßerfonen unb über bie Sage ber

Sad&e nidfjt fehlen.

©enug! rief (Sbuarb enbüct) aus: eö ift entfdjieben,

i5 fie fommt! gür bidj toäre gefolgt, meine fiicbe, unb

rotr bürfen nun audfj mit unfernt $orfd)lag fjerbor*

rüden. 6» toirb Ijödfjft nöttjig, baß iä) au bem ßaupt=

mann auf ben redeten glügel fynüberjiefie. Sotoofyl

2lbenbö al3 9Jtorgen§ ift erft bie redete 3eit 3iifammen

so au arbeiten. £u crljaltft bagegen für biet) unb Ottilien

auf beiner Seite ben fdfjönften Üiaum.

dljarlotte lieg fidfj » gefaflen, unb (Sbuarb fdjilberte

tt)re fünftige ßeben^art. Unter anbern rief er au*:

Gt% ift bodf) redf)t juborfommenb t>on ber 9Udf)te, ein

25 toenig $opftoef) auf ber linfen Seite ju tjaben
;

id^

fjabe e3 manchmal auf ber redeten, trifft e§ jufam=

men unb toir ftfccn gegen einanber, tdf) auf ben redeten
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©ttbogen, fic auf ben Unfen gefüllt , unb bie Äityfe

nadj berfdjiebenen leiten in bie §anb gelegt
; fo mufc

ba§ ein Sßaar artige <&egen6Uber gekn.

£)er Hauptmann tooEte ba§ gefäfjrlidj finben;

(Sbuarb hingegen rief au3 : 9leljmen ©ie fidj nur, lieber 5

ftreunb, bor bem 2) in 3ldjt! 2Ba§ foEte » benn

anfangen, toenn i^m 6 entriffen toürbe?

9lun idj bädfjte bodj, berfefcte Charlotte, ba§ Der*

fiünbc ft<f) *on felfcft.

Sfreilid}, rief 6buarb: e$ fefjrte su feinem % 3U= 10

rütf, gu feinem 21 unb 0 ! rief er, inbem er aufforang

unb ©fjarlotten feft an feine SSruft brütfte.

Digitized by Google



©ed)3te£ Kapitel.

(Sin Sßagen, ber Ottilten bradfjte, toar angefahren.

Gfjarlottc ging ifjr entgegen; bas liebe $inb eilte fidj

if)r au näfjern, toarf fid) t^r ju gü&en unb umfafete

5 i^re $niee.

2öoau bie 3)emütl)igung ! fagte Gijarlotte, bie eint*

germafeen öerlegen toar unb fte aufgeben toollte. ($3

ift fo bemütf)ig nicfjt gemeint, öerfejjte Ottilie, bie in

irjrer öorigen Stellung blieb. 3$ mag mirf) nur fo

10 gern jener $eit erinnern, ba id) nod) nid)t p^er reifte

als bis an $f)xe ßniee unb 3foxtx Siebe fdjon fo ge=

hn& toar.

Sie ftanb auf unb ßfyarlotte umarmte fte her^id^.

Sie toarb ben Männern öorgeftellt unb gleich mit be=

15 fonberer Sichtung als ©aft be^anbelt. Sdhönfjeit ift

überall ein gar roillfommner ©oft. Sie fdhien auf=

merffam auf ba3 ©efprädj, ofjne bafj fte baran Zfyü

genommen ^ätte.

2>en anbern borgen fagte (Sbuarb su S^arlotten:

20 ß§ ift ein angenehmes unterhaltenbeS *Dläb<hen.

Unterhaltend? öerfefcte Gharlotte mit ßädjeln: fte

hat ja ben 9flunb nod) nicht aufgethan.

©octJjcS Jöcrfe. 20. 8b. 5
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©o? ertoiberte 6buarb, inbem er fttf) 3U beftnnen

fdfjien: ba3 toäre bodf) tounberbar!

Charlotte gab bem neuen 9lnfömmling nur toenige

SBinfe, hne e3 mit bem .§au§gefd&äfte 3U galten fei.

Ottilie hatte fc^nel! bie ganje Orbnung eingefefyen, ja 5

toa3 nodt) mefjt ift, empfunben. 2Ba§ fie für alle,

für einen jeben inäbefonbre 3U bcforgen hatte, begriff

fie leicht. 2llle3 gefchal) pünctlich. Sie toufete an=

^uorbnen, ohne bafc fie 3U befehlen fcfjien, unb tüo

jemanb fäumte, oerridfjtete fie ba§ ©efdfjäft gleich felbft. 10

Sobalb fie getoahr tourbe, toie toiel 3eit ihr übrig

blieb, bat fie ß^artotten ihre Stunben cint^cilen 3U

bürfen, bie nun genau beobachtet hmrben. Sie arbeit

tete ba§ 23orgefe|te auf eine 2trt, bon ber ß^arlotte

burdt) ben ©eljülfcn unterrichtet fear. 9Jtan lieft fie 15

gewähren. 9tur 3utoeilen fucfjte ß^arlotte fie an^u=

regen. 60 fd^ob fie tfjr manchmal abgefdt}riebene

gebern unter, um fie auf einen freieren 3ug ber

^anbfdfjrift 3U leiten; aber audt) biefe toaren batb

nrieber fdfjarf gefdfjnitten. 20

$>ie Srrauenjxmmer h^ten unter einanber feftgefe^t,

franaöfifdt) 3U reben toenn fie allein toären; unb 6t)ar=

lotte beharrte um fo mehr babei, alB Ottilie ge=

foradjiger in ber fremben Sprache toar, inbem man

iljr bie Übung berfelben 3ur Pflicht gemacht ^atte. 25

£>ier fagte fie oft mehr at§ fie 3U tooilen fdfjien. 2Se=

fonber§ ergebe fi<h (Sfjarlotte an einer 3uföHigen,

3toar genauen, aber bodt) liebebollcn 6dt)ilberung ber
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ganzen $Penfion3anftalt. Ottilie toarb tljr eine liebe

©efellfd&afterin, unb fie hoffte bereinfl an üjr eine '

äuDerläffige Qfreunbin ju finben.

Charlotte naljm inbefc bie älteren Rapiere lieber

5 bor, bie fidfj auf Ottilien Belogen, um ftd) in @r=

innerung 3U bringen, toa2 bie 33orftcljerin , toa§ ber

©efjülfe über ba3 gute Äinb geurtfjeilt, um e§ mit

i^rer ^erfönlic^feit felbft 3U Dergleichen. S)enn Gljar=

lotte h)ar ber Meinung, man fönne nidfjt gefdfjtoinb

10 genug mit bem (Sfyarafter ber 9Jtenfdfjen befannt toer=

ben, mit benen man 3U leben fjat, um 3U toiffen,

toa§ fi<Jj t>on ifynen ertoarten, toaZ fidfj an itnten
*

bilben lägt, ober toa3 man ifjnen ein= für allemal

3ugeftef)en unb t>er3eif)en muß.

15 6ie fanb $max bei biefer Unterfud^ung nid^t§

9teue§, aber mandfjeg Sefannte toarb iljr bebeutenber

unb auffattenber. 60 tonnte ifjr 3. f&. Ottilien»

SDtä'fjigfeit im @ffen unb Srinfen toirflid^ Sorge

macfjen.

20 £>a§ ^läc^fte foaä bie grauen befd&äftigte toar ber

5ln3ug. (Styarlotte Verlangte öon Ottilien, fie fotte in

Kleibern reifer unb meljr au3gefudf)t erffeinen. 60=

gleidf) fd^nitt bas gute tfjätige Äinb bie tfyr früher

gefcfjenften Stoffe felbft 3U unb tou&te fie fidf), mit

25 geringer SSeifjülfe anberer, fd^nell unb Ijödfjft 3ierlidf)

an3u^affen. £)ie neuen mobifdfjen ©etoänber erljöfjten

ifyre ©eftalt: benn inbem ba§ 2lngenef)tne einer Sßerfon

fi<f) auö) über ifjre feülle Verbreitet, fo glaubt man
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fie immer toieber tum neuem unb anmutiger ju

fefjen, toenn fie iljre (Sigenfd&aften einer neuen Um=

gebung mitteilt.

2)aburdf> toarb fie ben Sönnern, toie Don Anfang

fo immer me(jr, bafj toir e£ nur mit bem rechten 5

tarnen nennen, ein toafyrer 5lugentroft. Denn toenn

ber ©maragb burdj feine fjerrlicfje garbe bem ©efid&t

tooljitljut, ja fogar einige |>eitfraft an biefem eblen

Sinn ausübt; fo toirft bie menföHdfje ©d&ön^eit nodj

mit toeit größerer ©etoatt ouf ben äußern unb innern 10

Sinn. 2Ber fie erblicft, ben !ann nidjt§ ÜbleS an=

toef)en ; er füfjlt fid) mit fidfj felbft unb mit ber 2öelt

in Übereinftimmung.

$uf mandfje 2Beife f)atte baljer bie ©efelljdfjaft burdj

Ottiliens Slnfunft getoonnen. Die beiben ^xmnbt 15

gelten regelmäßiger bie ©tunben, ja bie Minuten ber

^ufammenfünfte. ©ie liegen foeber jum ßffen, nod()

3um £()ee, nodf) jum ©pojiergong länger als billig

auf ficf) toarten. ©ie eilten, befonbcrS SlbenbS, ntd^t

fo balb oon Xifd^e h)eg. Sfjarlotte bemerkte baS toof)l 20

unb liefe beibe nidfjt unbeobadfjtet. ©ie fud^te 3U

erforfd&en, ob einer bor bem anbern ()ieau ben Slnlafe

gäbe; aber fie fonnte feinen Unterfdfjieb bemerfen.

33eibe geigten fidfj überhaupt gefettiger. Sei ifyren

Unterhaltungen fdf)ienen fie ju bebenfen, toaS Ottiliens 25

Sfyeilnaljme 3U erregen geeignet fein mödf)te, toaS

ifjrcn ginfidfjten, ifjren übrigen $enntniffen gemäß

toäre. Sei'm Sefen unb 6rjäl)len gelten fie inne, bis
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fic toieberfam. 6ie tourben milber unb im ©a^en

mittfjeilenber.

3>n (Srtoiberung bagegen toutyZ bie £ienftbeftiffen*

Ijeit Ottilien^ mit jebcm Sage. 3e mefjr fic ba§ £aus,

5 bie 2ftenfd)en, bie Sßerfjältniffe fennen lernte, befto

lebhafter griff fie ein, befto fdjneHer berftonb fte jeben

SBKtf, jebe SBetoegung, ein fjalbeä ülBort, einen Saut.

3$re ruhige Slufmerffamfeit blieb fidf) immer gleia%

fo tote iljre gelaffene föegfamfeit. Unb fo fear ifjr

io@i|en, Slufftefjen, ©efjen, kommen, §olen, bringen,

SQßiebernieberfifcen , oljnc einen <S?df)ein bon Unrufje,

ein etoiger Söedjfel, bie etoige angenehme SBetoegung.

2)03u tarn, bafc man fie nidfjt getjen Ijörte, fo leife

trat fie auf.

15 S)iefe anftönbige SJienftfertigfeit Ottilien^ madjtc

(Styarlotten fciel greube. (Sin einiges, toaä i()r nidjt

gan;j angemeffen öorfam, ocrbarg fte Ottilien nid)t.

68 gehört, fagte fie eines £age§ 3U xi)x, unter bie

lobenStoürbigen 5lufmer!famfeiten, bajj toir und fd&nett

20 bütfen, toenn jemanb ettoaä au§ ber ©anb fallen Iö§t,

unb e§ eilig auf3uf)eben fud&en. 2öir befennen un*

baburdfj iljm gleidfyfam bienftpflidjttg; nur ift in ber

gröfeern Söelt baM ju bebenfen, toem man eine foldje

Ergebenheit bezeigt, ©egen grauen toill idfj bir bar=

25 über feine ©efe^e fcorfd&reiben. 2)u bift jung, ©egen

$öljere unb Ältere ift e3 Sd&ulbigfeit, gegen £eine*=

gleiten 2lrtigfeit, gegen jüngere unb fiebere jeigt

man fid^ baburdlj mcn)ü)liä) unb gut; nur luitf es
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einem grauengimmer ntd^t tuo^t geziemen, fidfj 9Jtän=

nern auf biefe 2Beife ergeben unb bienftbar §u bezeigen.

3$ toitt e§ mir abaugetoöf)nen fud(jen, berfe&te

Cttilie. 3>nbeffen toerben Sie mir biefe Unfd(jicflid(jfeit

bergeben, toenn idfj 3f)nen fage, tote id) bagu gefommen 5

bin. 5Ran §at un£ bie ©efdjidjte gelehrt; id(j fyabe

nid^t fo Diel barauä behalten, al3 iä) toofjl gcfollt

hätte: benn idf) toufete nicht toogu idf)'§ brausen toürbe.

9lur einzelne ^Begebenheiten finb mir fetjr einbrücflidh

geroefen; fo folgenbe: 10

5113 $arl ber @rfte Don (Snglanb bor feinen foge*

nannten Sintern ftanb, fiel ber golbne Äno^f be§

Stöcfchenä ba§ er trug herunter, ©etooljnt, bafe bei

folgen ©elegenheiten ft<§ atte§ für ihn bemühte, fdfjien

er ftdf) umaufehen unb $u erwarten, bafc i^m jemanb 15

aud& biefcmal ben üeinen 2)ienft erzeigen fottte. @3

regte fidfj niemanb; er bücfte fidf) felbft, um ben $nopf

aufzuheben. Wix fam ba§ fo fthmerglidf) bor, idj ioeife

nidfjt ob mit SRed^t, baft td(j bon jenem ^lugenblitf an

niemanben fann ettoaS auä ben $>änben fallen fehn, 2o

ohne mich barnad) §u büdten. Da e§ aber freilief) nid§t

immer fdfjitflich fein mag, unb ich, fuhr fie lädjelnb

fort, nidf)t jebergeit meine ©efdf)idf)te ergäben fann;

fo toitt ich mich fünftig mehr gurücfhalten.

^nbeffen Ratten bie guten Slnftalten, benen fidh 25

bie beiben greunbe berufen füllten, ununterbrod&enen

Fortgang. 3>a täglich fanben fie neuen Slnlafe ettoaS

3u bebenfen unb gu unternehmen.
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fie eine» Za§tä ^ufammen burch baS £>orf

gingen, bemerkten fic mißfällig, toie tpeit e3 an Orb»

nung unb Seinlichfeit hinter jenen Dörfern aurücfftefje,

too bie *8etoor)ner burd) bie Äoftbarteit beö Saum3

auf beibcS (n'ngennefen toerben.

2)u erinnerft bidj, fagte ber Hauptmann, hric toir

auf unferer Seife burd) bie Scfjtoeia ben 2öunf(h

äußerten, eine länblidje fogenannte Startanlage recht

eigentlich au berfchönern, inbem toir ein fo gelegenes

2)orf nicht jur Sdjtoeiger *39auart, fonbern gur

Sd)toeiaer*£)rbnung unb =Sauberfeit, hielte bie 39e*

nufcung fo fehr beförbern, einrichteten.

§ier 3. 39., öerfefcte (Sbuarb, ginge ba§ toohl an.

3>cr Schloßberg berläuft ftd) in einen borfaringenben

5£ßinfel herunter; ba§ 2)orf ift ^iemlidt) regelmäßig

im £>albcirfcl gegenüber gebaut
; baatoifchen fließt ber

5öad), gegen beffen 2lnfchtoeIIen fid) ber eine mit

Steinen, ber anbre mit pfählen, toieber einer mit

halten, unb ber ÜRadjbar fobann mit planten ber»

toahren toitt, feiner aber ben anbern förbert, bielmefyr

fid) unb ben Übrigen Schaben unb üJtadfjtfjeil bringt.

So geht ber 2Beg auch in ungefd)icfter SJetoegung balb

herauf, balb tyxab, balb burch^ SBaffer, balb über

Steine. SöoUten bie ßeute mit |>anb anlegen, fo

toürbe fein großer 3ufdjuß nöthig fein, um l)ier eine

9ttauer im ©albfreiä aufzuführen, ben 2öeg bahinter

Bö an bie Käufer au erhöhen, ben fdjönften Saum

heraufteUen, ber Seinlidjfeit $lafc au 9e^^n unb burch
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eine in'3 ©ro&e gefjenbe Slnftalt alte Meine un3uläng=

lid&e Sorge auf. Einmal au Derbannen.

Saft e£ uns fcerfudtjen, fagte her Hauptmann,

inbem er bie Sage mit ben klugen überlief unb fdjnett

beurteilte. 5

3cf) mag mit ^Bürgern unb Sauern nidfjtä 3U tfjun

Ijaben, toenn idf) itjnen nidt)t gerabeju befehlen fann,

berfefcte ßbuarb. •

2)u ^aft fo Unredt)t nid&t, ertotberte ber £aupt=

mann : benn audfj mir matten bergleidjen ©cfdjäfte 10

im £eben fdfjon t)iel SJerbrufj. 3Bie fdf)toer ift e§, ba&

ber 9flenfd) redfjt abtoäge, toaä man aufopfern mufe

gegen ba§ toa3 3U gewinnen ift! toie fdjtoer, ben

Qtotd 3U toollen unb bie Littel nidfjt 3U toerfdtjmäljen!

SStele öertoedfjfeln gar bie Glittet unb ben 3toecf, er« 15

freuen ftdt) an jenen, oljne biefen im Sluge 311 behalten.

3>ebe§ Übel fott an ber Stelle geseilt toerben, too e3

§um 2torfdt)ein fommt, unb man bekümmert ftdt) nidfjt

um jenen Sßunct, too e§ eigentlich feinen Urfprung

nimmt, foofjer e§ iüirft. $)efetoegen ift e§ fo fdfjtoer 20

Ütatl) 3U pflegen, befonberä mit ber 9ftenge, bie im

Üäglidfjen gan3 toerftänbig ift, aber feiten toeiter ftef)t

aU auf morgen. $ommt nun gar ba3u, baf$ ber

eine bei einer gemeinfamen ^Inftalt getoinnen, ber

anbre verlieren foH, ba ift mit SScrgleidfj nun gar 25

nidtjtä au^uridfjten. 9llle£ eigentlich gemeinfame ©ute

muß burdt) ba§ unumfdfjränfte 9Jkjeftät3recfjt geförbert

toerben.
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3nbcm fie ftanbcn unb fpradfjen, bettelte fie ein

9flenfdf> an, ber mefjr fredfj all bebürftig aulfaf).

ßbuarb, ungern unterbrochen unb beunruhigt, fdjalt

ifut, nadfjbem er ifjn einigemal oergebenl gelaffener

5 abgetoiefen Ijatte; all aber ber Äerl ftdf) murrenb, ja

gcgenfd&eltenb, mit fleinen Stritten entfernte, auf

bie 9tedfjte bei SBettlerl trotte, beut man tooljl ein

Sllmofen berfagen, it>tr aber niä)t beleibigen bürfe, toeü

er fo gut toie jeber anbere unter bem «sdfjufce ©ottcl

10 unb ber Cbrigfeit ftefje, fam ßbuarb ganj aul ber

Raffung.

S)er Hauptmann, iljn ju begütigen, fagte barauf:

Saft unl biefen Vorfall all eine Slufforberung an=

nehmen, unfere (anblicke ^olijei audfj hierüber ju

15 erftretfen. Sllmofen muß man einmal geben; man

tljut aber beffer, toenn man fic nidfjt felbft gibt,

befonberl §u §aufe. £)a foHte man mäßig unb

gleichförmig in allem fein, audO im 2öot)ltfjun. 6ine

allaureicfjlicfje ©abe locft Bettler Ijerbei, anftatt fie ab=

20 sufertigen ;
bagegen man toofjl auf ber $eife, im 33or=

beifliegen, einem Firmen an ber ©traße in ber ©eftalt

bei aufättigen ©lüdfl erfdfjeinen unb ifnn eine über*

rafdjenbe ©abe 3utoerfen mag. llnl madf)t bie Sage

bei $orfel, bei ©d&loffel, eine foldfje SInftalt fef)r

23 leidet; idfj ijabt fdfjon früher barüber nadf)gebad()t.

2ln bem einem gnbe bei $)orfe! liegt bal 2Birtf)l=

Ijaul, an bem anbern toofjnen ein Sßaar alte gute

fieute ; an beiben £)rten mußt bu eine fleine ©elbfumme
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nieberlegen. ÜUd^t ber in'S Dorf ^ereingefjenbe,

fonbern ber |)inauSgef)enbe erhält ettoaS; unb ba bie

beiben Käufer augleidj an ben äöegen fteljen bie auf

baS Sdfjlofc führen, fo toirb aud(j atteS, toaS fid(j

(jinauftoenben tooEte, an bie beiben SteEen getoiefen. 5

Atomm, fagte ©buarb, toir tooEen baS gleiclj

abmalen; baS ©enauere lönnen toir immer nodf)

nad&fjolen.

Sie gingen 311m 2Birtlj unb 311 bem alten Sßaare,

unb bie 6ad)e toar abgetan. 10

3>dj toei§ recfjt gut, fagtc ßbuarb, inbem fie

jufammen ben ©dfjlofcberg toieber fjinauffttegen, baß

aEeS in ber SQÖelt anlommt auf einen gefdfjeibten

ginfatt unb auf einen feften 6ntfdf)lufe. So fjaft bu

bie Bareinlagen meiner grau fefjr richtig beurteilt, 15

unb mir aud) fd^on einen 2ßin! 3um Seffern gegeben,

ben id) i(jr, tote idf) gar nic^t läugnen toiE, fogleid^

mitgeteilt Ijabe.

3$ lonnte es bermutfjen, öerfe^te ber Hauptmann,

aber nidfjt biEigen. 2)u tyaft fie irre gemalt; fie 20

lägt alle§ liegen unb tru^t in biefer einzigen Sacfje

mit unS : benn fie öermeibet baöon 3U reben unb fjat

uns nid£)t toteber aur WooSljütte geloben, ob fie gleidf)

mit Ottilien in ben 3toifä)enftunben tynaufgeljt.

Daburtfj müffen toir unS, toerfefctc (Sbuarb, nid&t 25

abfdfjrecfen laffen. 2öenn iä) öon ettoaS (Sutern über*

fleugt bin, toaS gefdfjefjen fönnte unb foEte, fo Ijabe

icf) feine 9hif)e bis idfj eS getfjan felje. Sinb toir bodfj
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fonfl flug etmas einzuleiten. £afc uns bie engltfd&en

^parfbefdjreibungen mit opfern jur $lbenbunterf)al*

tung üorncfjmen, nad^er beinc ©utä^artc. 9Ran

mufe eä erft problematifd) unb nur roie jum 3d(>era

& befjanbeln; ber ®mft toirb ftdj fd^on finben.

9tad) biefer Skrabrebung mürben bie SBüdjer auf*

gejdjlagen, toorin man jebeämal ben ©runbrifc ber

©egenb unb it)re lanbfdjaftlid&e Slnfidjt in üjrem

erften ro^en ftatur^uftanbe gejeidfjnet faf), fobann

10 auf anbern ©(ättem bie 33eränberung öorgeftettt fanb,

ftetdje bie $unft baran vorgenommen, um aüeä ba3

beftefjcnbc ©ute §u nufcen unb ju fteigern. ,§tebon

fear ber Übergang jur eigenen SBeftfcuug, jur eignen

Umgebung, unb flu bem loa* man baran auSbüben

15 tonnte, fet)r leicht.

2)ie oon bem Hauptmann entworfene tfarte jum

©runbe gu legen mar nunmefjr eine angenehme 33e=

fdjäftigung, nur fonnte man fid) t»on jener erften

33orftcllung, naefj ber Gfyarlotte bie Sad&e einmal

so angefangen fjatte, md&t ganj (oSretfeen. 2>odj erfanb

man einen leidjtern Aufgang auf bie ftölje; man

toollte obertoärta am $lbfjange oor einem angenehmen

^öljt^cn ein Suftgebäubc aufführen ; biefeä foHte einen

Seaug auf3 Sd)lofj f)aben, auä ben Sdfjlofcfenftern

» foECtc man.eS überfein, Don bortfjer Sdfjlofe unb

©arten triebet- beftreidfjen fönnen.

Der Hauptmann t)atte aßel root)! überlegt unb

gemeffen, unb braute jenen Sorftoeg, jene flauer
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am $adje ^cr, jene Sluäfüllung hrieber jur Sprache.

3<h gewinne, fagte er, inbem idfj einen bequemen

SBeg jur 2lnhöhc hinaufführe, gerabe fo Diel Steine,

als id) ju jener flauer bebarf. Sobalb einä in'3

anbre greift, mirb beibeS too^lfeilet unb gefcfjtoinber 5

beroerffteHtgt.

9hm aber, fagte (Spotte, fommt meine Sorge.

Slothtoenbig mufj etroa£ 23eftimmte3 au3gefe|t Serben

;

unb roenn man roeifi, rote t>iel ju einer folgen Einlage

erforberlidlj ift, bann theilt man e3 ein, roo nicht auf 10

äöodjen, bodf) roenigftenS auf Wonate. Die (Saffe ift

unter meinem SJefchlufj ; tdfj jahle bie 3ettel, unb bie

Segnung fixere ich felbft.

Du fd&einft un§ nicht fonbcrltd^ Diel 3U Vertrauen,

fagte ßbuarb. 15

9tidfjt Diel in roillfürlichen Singen, berfefcte 6har*

lotte. Die SOßittfür roiffen roir beffer ju beherrschen

al§ i^r.

Die (Einrichtung roar gemalt, bie Arbeit rafch

angefangen, ber Hauptmann immer gegenwärtig, unb 20

(Sharlotte nunmehr faft täglich 3euge feinet emften

unb beftimmten Sinne§. 2lu<h er lernte fie näher

fennen, unb beiben rourbe e3 leidet 3ufammen 3U

roirfen unb ettoaä 3U Stanbe 3U bringen.

63 ift mit ben ©efd&äften roie mit bem Xanje ; 2*

Sßerfonen, bie gleiten Schritt ha^en, müffen ftdf)

unentbehrlidf) werben; ein roedfjfelfeitigeä SBohtroollen

mu§ notfjroenbig barau§ entfpringen, unb bafe @hats
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lotte bem Hauptmann, feitbctn fic ifjn näfjet fennen

gelernt, hurflidj toofjltoollte, batoon toax ein fixerer

23etoei3, bafe fie tf)n einen frönen Sufjeplafc, ben fie

bei ifjren erften Anlagen befonbetä au3gefutf)t unb

5 betütert fjatte, ber aber feinem Splane entgegenftanb,

gana gelaffcn acrftören liefe, ofjne aucf) nut bie minbefte

unangenehme ©mpfinbung babei §u fjaben.
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3nbem nun Charlotte mit bem Hauptmann eine

gemeinfame SBefdfjäftigung fanb, fo toar bie %ol$t,

ba§ fidf) (Sbuarb mef)r ju Ottilien gefeilte, gür fte

fpradj ofjnel)in feit einiger 3eit eine ftitte freunbltdfje 5

Neigung in feinem ^erjen. ®egen jebermann toar

fte bienftfertig unb juborfommenb
; bafj fte e§ gegen

t^n am meiften fei, ba§ toollte feiner 6elbftliebe

fdjetnen. 9tun toar feine $rage: f"r ©peifen

unb toie er fie liebte, f)atte fie fdfjon genau bemerft; 10

tPtc öiel er 3ncfer ijum Üfjee 3U nehmen pflegte, unb

toaä bergleidfjen mefjr ift, entging iljr nid&t. SJefonberS

toar fte forgfältig, alle 3ugtuft afyutoetjren , gegen

bie er eine übertriebene (£mpfinbli(f)feit seigte, unb

bepalb mit feiner grau, ber e* nicf)t luftig genug 15

fein fonnte, mandfjmal in 2öiberfprudfj gerietf). 6ben

fo toufcte fie im S3aum= unb Blumengarten Söefd&eib.

3öa§ er toünfdjte fuc^te fie 3U beförbern, toas tfyn

ungebulbig matten fonnte ju berljüten, bergeftalt, bafe

fie in furjem toie ein freunblid&er Sd&ufcgeift if)m 20

unentbeljrlidf) toarb unb er anfing ifyre SIbtoefenljeit

fdfjon peinlidf) 3U empfinben. §ie3u fam nodj, ba&
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ftc gefprä<$iger unb offener fdfjien, fobalb fie ftd)

aflein trafen.

6buarb r)atte bei june^menben 3aljren immer

ettoaä &inbliä)e3 behalten, ba* ber ^ugenb Ottiiiend

5 befonberä jufagte. Sie erinnerten fidf) gern früherer

Seiten, too fie einanber gefeljen; e3 ftiegen biefe (Sr*

innerungen bi§ in bie erften Sporen ber Neigung

ßbuarb§ au ©jatlotten. Ottilie tr»ottte fid& ber beiben

noä) al§ be§ fcfyönften |>ofpaare§ erinnern ; unb toenn

10 gbuarb itjr ein foldfjeS ©ebä^tnig au3 gang früher

3ugenb abfpradf), fo behauptete fie bodfj befonberS

6inen f^all not§ oollfommen gegentoärtig 3U haben,

tüte fie fidj einmal, bei feinem .^ereintreten, in 6f)ar=

lottenä Sdfjooä oerftecft nidf)t au3 gurtet, fonbern

15 au§ ftnbifdfjer Überrafdjung. Sic hätte baju fetjen

tonnen: toeil er fo lebhaften (Sinbrutf auf fie gemadfjt,

toeil er ihr gar fo toohl gefallen.

SSei folgen 33erf)ältniffen toaren manche ©efdt)äfte,

toeldfje bie beiben fjreunbe 3ufammen früher t»orge=

20 nommen, getoiffermafjen in Stödten geraten, fo bafj

fie für nötfn'g fanben ftdf) toieber eine Überfielt ju

oerfdtjaffen , einige 9luffä£e $u enttoerfen, ^Briefe ]u

fd)rciben. Sie beftettten fidfj begt)aI6 auf iljre (Sanjlei,

too fie ben alten (Sopiften mü&ig fanben. Sie gingen

as an bie Arbeit unb gaben ifjrn balb ju tfuin, ohne ju

bemerfen, bafe fie ihm mantyZ aufbürbeten, toa* fie

fonft felbft 3U oerrid^ten getoohnt froren, ©(eich ber

erfte 9luffa| toollte bem Hauptmann, gleid^ ber erfte
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©rief (Sbuarben nic^t gelingen. Sie quälten fidfj

eine 3"* lang mit (Soncipiren unb limfdjreiben , bi§

cnblidf) 6buarb, bem ed am toenigften öon Statten

ging, nacf) ber 3^it fragte.

£a zeigte fid) benn, ba& ber Hauptmann fcergeffen 5

fjatte feine $ronometrifdf)e Secunben4lf)r aufjuaietjen,

baö erftemat fett bieten 3af)ren; unb fie fdfuenen,

tt)o nidf)t 3U empfinben, boef) 3U aljnen, bafj bie 3^t

anfange iljnen gleichgültig 3U toerben.

Snbem fo bie Männer einigermaßen in ifjrer 10

©efdjäftigfeit nadfjtiefjen, hmd&3 bielmetjr bie Xljatig*

feit ber grauen. Überhaupt nimmt bie getoöf)nticf)c

ßebenätoeife einer gamilie, bie au3 ben gegebenen $er=

fönen unb au§ notfytoenbigen Umftänben entfpringt,

audj tooljl eine au&erorbentlidjc Neigung, eine toer* 15

benbe ßcibenfdjaft, in fidfj toie ein ©efäft auf, unb e§

(ann eine atemlicfje 3*it bergerjen, e^e biefeS neue

3ingrebien§ eine merftidje ©äfjrung öerurfacijt unb

fd)äumenb über ben Sanb fdjtoittt.

Sei unfern 3?reunben toaren bie entftetjenben tocdt)fcl= 20

feitigen Neigungen t»on ber angenefjmften äßirfung.

Xic ©emüttjer öffneten fidf), unb ein allgemeines

2Bof)ttt»oHen entfprang au£ bem befonberen. ;3eber

Zfyil füllte fidfj glütflidj unb gönnte bem anbern

fein ©lütf. 25

@in foldjer 3"ftanb ergebt ben (Seift, inbem er

ba* §erj erweitert, unb aEeä toa3 man t^ut unb

Vornimmt f)at eine Stiftung gegen baä Unermefclidje.
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So toaren auä) bie Sreunbe nidljt meljr in iljrer

SBoljnung befangen. 3^re Spaziergänge beljnten fid(j

toetter au§, unb toenn babei 6buarb mit Ottilien, bie

$fabe ju tollen, bie Söege au bahnen, borau3eilte; fo

5 folgte bet Hauptmann mit Charlotten in bebeutenber

Unterhaltung, t^eilne^menb an mandfjem neuentbetften

^Pläfcdfjen, an mancher unerwarteten 2lu3ftdf)t, geruhig

ber Spur jener rafd&eren SSorgänger.

(Sinei £age§ leitete fie i^r Spaziergang burd& bie

10 Sdfjlofepforte bei redfjten 3?lügeli hinunter nadfj bem

©aftfjofe, über bie Srücfe gegen bie XeidOe zu, an

benen fie Eingingen, fo toeit man getoöfjnlidf) ba3

SBaffer berfolgte, beffen Ufer fobann ton einem

bufdfjigen $ügel unb Weiterhin bon pfeifen eingefd^loffen

15 aufhörte gangbar zu fein.

$lber (Sbuarb, bem bon feinen ^agbtoanberungen

l)er bie ©egenb befannt toar, brang mit Ottilien auf

einem betoadfjfenen ^ßfabe toeiter bor, tooljl toiffenb, bafc

bie alte atoifdjen Reifen berfteefte 9MIjle nidfjt toeit

20 abliegen fonnte. Allein ber toenig betretene 5ßfab ber=

lor fidfj balb, unb fie fanben fidf) im bieten ©ebüfdf)

Ztotfdjen moofigem ©eftein berirrt, boä) nidf}t lange:

benn ba3 Sauften ber föäber öerfünbigte ifjnen fo=

gleich bie 9läf)e bei gefugten Orte§.

25 $luf eine flippe bortoärti tretenb fafyen fie ba§

alte, fdfjtoarze, ttmnberlid(je &olagebäube im ©runbe bor

fidf), bon fteilen Qfelfen fo toie bon f)ol)en Säumen

umfdjattet. Sie entfdfjloffen ftcfj furz unb gut über

<»oet$e8 «Berte. 20. «b. 6
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Sftooä unb 3rel3trümmer tjinabaufteigen : ßbuarb tooran;

unb toenn er nun in bie §öl)e fat), unb Ottilie leidfjt

fdjreitenb, ofyue gurd&t unb ängftlid&feit, im fdfjönften

©(eidfjgehndfjt öon «Stein au Stein itjrn folgte, glaubte

er ein Ijimmlifdfjeä SBefen au fefyen, baä über iljm

fdjtoebte. Unb toenn fte nun manchmal an unfid&erer

©teile feine auägeftrecfte §anb ergriff, \a fidf) auf

feine Schulter ftüfcte, bann fonnte er ftdfj nidfjt öer=

läugnen, bafe e§ ba§ aartefte toeiblidje Söefen fei, ba§

ifyn berührte, gaft tj&tte er getoünfd&t, fie möchte

ftrauteln, gleiten, bafc er fie in feine 2lrme auffangen,

fie an fein §era brücfen fönnte. S)od) btcfe tjdtte

er unter feiner SJebingung getf)an, aus meljr ale

©iner Urfadfje: er fürdjtete fie au beleibigen, fie au

befcfjäbigen.

3Bie biefc gemeint fei, erfahren toir fogleidfj.

$)enn als er nun Ijerabgelangt, iljr unter ben rjofjen

Säumen am länblidfjen Xifti^e gegenüber fafc, bie

freunblid&e SttüEerin nad& 9ttild&, ber behrittfommenbe

TOHer Charlotten unb bem Hauptmann entgegen

gefanbt toar, fing (Sbuarb mit einigem Räubern au

fpred^en an.

3>(ij tjabe eine 33itte, liebe Ottilie: beraeitjen Sie

mir bie, toenn Sie mir fie and) öerfagen. Sie

mad&en fein ©eljeimnifc barauä, unb e3 brauet e3

audfj ntdjt, bafc Sie unter 3^em ©etoanb, auf 3>t)rer

»ruft ein ^iniaturbilb tragen. <& ift baä £ilb

3f)re3 &ater», be§ braDen Wannet, ben Sie faum
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gefannt, unb ber in jebem ©tnne eine ©teile an 3fjrem

§er§en berbtent. $lber bergeben ©ie mir: ba§ Silb

ift ungefd&idft grofe, unb biefe§ 2JtetalI, biefeS ©la§

madf)t mir taufenb Slngftc, toenn ©ie ein ftinb in

5 bie §ölje ljeben, ettoaS bor ftdf) Eintragen, toenn bie

$utfdf>e fd&toanft, tüenn toir burdfj'3 ©ebüfe^ bringen,

eben jefct, tute toir bom Reifen Ijerabftiegen. *DHr ift

bie 9ftöglidfjfeit fdjretflief) , ba§ irgenb ein unbor*

gefeljener ©tofe, ein gall, eine SBerüfyrung 3>ljncn

10 fdfjäblidj unb berberblid^ fein fönnte. üljun ©ie e§

mir au Siebe, entfernen ©ie ba§ SBilb, nidfjt au£ 3förem

Slnbenten, nidf)t auä Syrern 3inimer; ja geben ©ie

iljm ben fdfjönften, ben fyeiligften Ort 3ffjrer Söoljnung

:

nur bon 31jrer S3ruft entfernen ©ie ettoaä, beffen

9iä^e mir, bietteidjt aul übertriebener Slngftlicfjfeit,

fo gefä^rlid^ fdfjeint.

Ottilie fdjtoieg, unb Ijatte toäfjrenb er foradf) bor

fief) tyingefefyen ; bann, o^ne Übereilung unb ot)ne

3oubern, mit einem SSlitf meljr gen §itnmel al§ auf

so gbuarb getoenbet , Xöf'tc fie bie Äette , 30g ba§ 33tlb

Ijerbor, brüefte e§ gegen ifjre ©tirn unb rcidfjte e§ bem

greunbe Ijin, mit ben SBorten : £eben ©ie e§ mir auf,

bis toir nadj ,§aufe fommen. 3<Jj bermag Sfjnen

nid&t beffer au beaeugen, toie feljr idfj 3$re freunblidfje

äs ©orgfatt au fdfjäfcen toeifc.

$)er greunb toagte nidfjt ba£ SJilb an feine Sippen

au brütfen, aber er fafcte i^re §anb unb brütfte fie

an feine klugen. 63 toaren btelleid&t bie atoei fd^önften

6*
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£änbe, bie fi<$ jemals aufammenfd&loffen. toar,

als toenn iljm ein ©tein t)om §ergen gefallen toäre,

als toenn fidf) eine Sd&eibetoanb jtoifd^en iljm unb

Ottilten niebergelegt ljätte.

Sßom Mütter geführt langten ßfyariotte unb ber 5

Hauptmann auf einem bequemeren $fabe herunter.

9ftan begrüfete fidf), man erfreute unb erquitfte fid(j.

3urü(f toottte man benfetben 2öeg nidjjt feljren, unb

ebuarb fdfjlug einen gelspfab auf ber anbern ©eite

be£ 39adf)eS öor, auf toeldjjem bie Üeidje toieber gu 10

©efidjt famen, inbem man iljn mit einiger Slnftren*

gung jurüdClegte. 9hm burd&ftrid(j man ein abtoedf)*

felnbeS ©efyöla unb erblitfte nadj bem Sanbe au,

mandfjerlet Dörfer, glecfen, Meiereien mit i^ren

grünen unb fruchtbaren Umgebungen; junädfjft ein 15

SBortoerf, baS an ber |>ölje, mitten im £olae, gar

öettraulidf) lag. 9lm fd£)önften geigte fiel) ber größte

9ieidf)tf)um ber ©egenb, öor= unb rüdEtoctrtS, auf ber

fanfterftiegenen ^ölje, Don ba man au einem luftigen

äö&lbd^en gelangte, unb bei'm heraustreten auS bem» 90

felben ftdfj auf bem Reifen bem Sdfjloffe gegenüber

befanb.

SCßie frof) toaren fie, als fie bafelbft getoiffermafjen

untoermutljet anfamen. 8ie Ratten eine fleine SDßelt

umgangen; fie ftanben auf bem Sßlajje, too baS neue 25

©eböube Ijinfommen foUte, unb fafjen toieber in bie

genfter ifjrer SOßofjnung.

s#tan ftieg jjur StflooSljütte hinunter, unb faß ^um
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erstenmal barin 31t trieren. 9ci<ht5 fear natürlicher,

al§ bafc einftimmig ber 2öunfd) ausgebrochen tourbe,

biefer heutige SBeg, ben fie langfam unb nicht ohne

SSefchtoerlichfeit gemacht, möchte bergeftalt geführt unb

* eingerichtet toerben, bafc man ihn gefellig, fchlenbernb

unb mit Söefjagtidjfeit aurücflegen fönnte. 3ebc3 ttjat

SSorfdaläge, unb man berechnete, bafc ber 2öeg, 3U

toelchem fie mehrere Stunben gebraucht Ratten, toofyU

gebahnt in einer ©tunbe 3um Schlofj aurüefführen

10 müfete. Schon legte man in ©eban!en, unterhalb ber

2)cüf)le, too ber f8aä) in bie Seiche fliegt, eine toeg=

tjerfür^enbe unb bie ßanbfdfjaft jierenbe SBrütfe an,

als ßfjarlotte ber erfinbenben ßinbilbungSfraft einigen

©tittftanb gebot, inbem fie an bie Soften erinnerte,

15 toeldje su einem folgen Unternehmen erforberlich fein

toürben.

£>ier ift auch 3U Reifen , berfefcte Grbuarb. 3enes

Sortoert im SOßalbe, ba3 fo fd^ön 3U liegen fdjeint,

unb fo toenig eintragt, bürfen toir nur beräufcern

20 unb ba3 barauS ©elöfte 3U biefen Anlagen öertoen*

ben; fo genießen toir t>ergnügli<h auf einem unf<fjäfc=

baren Spaziergange bie 3>ntereffen eines toohlangelegten

SapitalS, ba toir je|t mit <DHf*muth, bei tefcter S3c=

redjnung am Schluffe be§ 3at)r§, eine fümmerliche

25 ©innahme baoon Riehen.

QfyaxlotU felbft lonnte al§ gute Haushälterin nicht

tnel bagegen erinnern. $)ie Sache toar fdfjon früher

3ur Sprache gefommen. 9tun toollte ber Hauptmann
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einen $lan au ^«f^lagung ber ©runbftücfe unter

bie äBalbbauern madfjen; Sbuarb aber toollte fütjet

unb bequemer toerfaf)ren toiffen. £)er gegentoärtige

^adjter, ber fdtjon 33orfdfjläge gett)an ^atte, follte e§

erhalten, termtntoeife jaulen unb fo termintoeife toollte &

man bie planmäßigen Anlagen öon 6trecfe ju ©trecfe

bornet)men.

60 eine vernünftige gemäßigte Einrichtung mußte

burchau* SBeifaE finben, unb fdfjon fah bie gange ©e=

fettfc^aft im Reifte bie neuen 2öege fich fdfjlängeln, 10

auf benen unb in beren 9tä(je man noch bie an*

geneljmften föulje* unb ^Iu3fi(^t3plä^e <ju entbecfen

hoffte.

Um fi<h alles mehr im Einjelnen au oergegen*

toärttgen nahm man SlbenbS au §aufe fogleich bie 15

neue Äarte cor. 9ttan überfah ben aurücfgelegten

2Beg unb toie er bielleicht an einigen Stellen nocfy

oortheühafter au führen toäre. 2lüe früheren 33or=

fäfce tourben nochmals burdfjgefprochen unb mit ben

neueften ©ebanfen oerbunben, ber Sßlafc be§ neuen 20

§aufe3, gegen bem Schloß über, nochmall gebilligt

unb ber Kreislauf ber SBege biä batyin abgefdfjloffen.

Ottilie hatte au bem allen gefätoiegen, al3 (Sbuarb

aule^t ben 5ßlan, ber biäljer bor (Sfjarlotten gelegen,

bor fie In'ntoanbte unb fie augleidfj einlub, ifjre 5Jlei= 2s

nung au fagen, unb al3 fie einen Slugenblic! anfielt,

fie liebeboE ermunterte, bocf) ja nicht au f<f)toeigen:

alle» fei ja noch gleichgültig, atte§ noch im 2ße*ben.
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3$ toürbe, fagte Ottilie, inbcm fie ben 3"tger

auf bie tyotyk glädje ber 9lnl)öl)e fe|te, baä §au3

fiterer Bauen, 2ftan fä^e gtoar ba§ Schloß ntd^t: benn

e£ toirb t>on bem SOßälbcfjen Bebeeft ; aber man befänbe

5 ftd) aud) bafüt tüte in einer anbetn unb neuen 2Belt,

inbetn augleidj ba3 $)orf unb alle Söoljnungen Der*

borgen toären. $)te 5lu3ftdjt auf bie Üeidje, naef) ber

SJtütjle, auf bie $öf)en, in bie ©efcirge, nadj bem

ßanbe §u, ijt außerorbentlid& fdjön; tdj f)aoe e§ im

10 33orfietgeljen bemerlt.

Sie fyat föedjt! rief <£buarb: hrie tonnte un§

ba§ nidjt einfallen? Üftidjt toafyr, fo ift e§ gemeint,

Ottilie? — 6r na^m einen Söleiftift unb ftridj ein

längliches 2Herecf redjt ftarf unb berb auf bie 9ln=

15 fjölfe.

2)em Hauptmann fu^r ba§ burdj bie Seele: benn

er falj einen forgfältigen, reinlicf) gezeichneten $lan

ungern auf biefe Söeife öerunftaltet
;
bodj faßte er fid>

nadj einer leifen Mißbilligung unb ging auf ben

20 ©ebanfen ein. Ottilie hat föedjt, fagte er: macht man

nicht gern eine entfernte Spazierfahrt, um einen Kaffee

3U trinlen, einen gifch $u genießen, ber un§ au &aufe

nicht fo gut gefchmeeft Ijätte? 2öir Verlangen Slbtoed)*

feiung unb frembe ©egenftänbe. $)a§ Schloß Ijaben

25 bie Alten mit Vernunft ^ie^er gebaut: benn e§ liegt

gefehlt bor ben SQßinben, unb nah an allen täglichen

Söebürfniffen ; ein ©ebäube hingegen, mehr zum gefel=

ligen Aufenthalt alä zur SBohnung, toirb ftd& borten
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rcdfjt toofjl fdjicfen unb in bcr guten 3a^r§3Ctt bic

angeneljntften Stunben getoä'tyren.

$e meljr man bie Sad&e butdjforadfj befto günftt=

gcr erfdjien fie, unb ßbuatb fonnte feinen £riumj)lj

nid^t Bergen, baft Ottilie ben ©ebanfen gehabt. 6r

h)ar fo ftolg batauf, alä oB bie ßrfinbung fein ge*

toefen to&re.
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$>er Hauptmann unterfud&te gleidf) am frü^ftcn

borgen ben Sßlafc, enttoarf erft einen flüchtigen, unb

als bie ©efettfd^aft an Ort unb Stelle fidj nodfjmalä

5 entfdjieben ljatte, einen genauen $i& nebft 5lnfdt)lag

unb allem Grforberlidjen. @3 fehlte nidjt an ber

nötigen Vorbereitung. 3ene§ ©efdfjäft toegen JBer*

!auf be§ SSortoerfl toarb audj fogleidfj hrieber ange=

griffen. 2)ie Banner fanben aufammen neuen Slnlafe

10 ^ur Xljätigfeit.

2)er Hauptmann madjte ßbuarben bemerflid), bafc

e§ eine Slrtigfeit, ja toofjl gar eine ©djulbigfeit fei,

61jarlotten§ ©eburtStag burdf) fiegung be3 ©runbfteinS

au feiern, GS beburfte nidjt toiel, bie alte Abneigung

i5 GbuarbS gegen foldtje gefte ju übertoinben: benn e§

!am ifnn fcfjneH in ben Sinn, Ottiliens ©eburtstag,

ber foäter fiel, gleid&fallS red^t feicrlidj au begeben.

Charlotte, ber bie neuen Anlagen, unb toa§ befc=

Ijalb gefdfjeljen foUte, bebeutenb, ernftlidfj, ja faft be=

»benflidfj Dorfamen, befd&äftigte fid) bamit, bie 9ln=

fäläge, $eit= unb ©elbeintljeilungen nochmals für
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fidj burdfougetjen. Wlan faf) ftdf) beä Üageä toeniger,

unb mit befto metyr Verlangen fud^te man fid) be3

2lbenb8 auf.

Ottilie toar inbeffen fcfton tiöli iq s>rrin be3 .foau^

fjatteS, unb tote tonnte eä anberS fein, bei iljrem füllen 5

unb fid&ern betragen. $ludj toar ifjre ganje Sinnes*

toeifc bem £>aufe unb bem $äu3lidf)en meljr aU ber

2Belt, mefjr aU bem Seben im gfreien augetoenbet.

C£buarb bemerfte balb, bafc fie eigentiief) nur au£ (&e=

fäHigfcit in bie ©egenb mitging, ba& fie nur au§ 10

gefcUiger ^ßflid^t 2lbenb3 länger braufjen bertoeilte,

aud) toofjl manchmal einen SSortoonb ^äu§Xi(§er

Xfjfttigfeit fud&te, um toieber ^ineinjuge^cn. Seljr

balb toufcte er baljer bie gemeinfd&aftltdjen äßonbe=

rungen fo einaurid&ten , bafj man Dor ©onnenunter* u

gang toieber -$u §aufe toar, unb fing an, toaS er

lange unterlaffen fjatte, ©ebidfjte borplefen, folcfje

befonberS, in beren Vortrag berjHuJtort ginev-*ewtftt7

bxx^ letbenftifjäftilgen fije>> ^ legen toar.

\ ©etoöfjnlicfy fafjen fie 2lbenb8 um einen fleinen so

üfd), auf hergebrachten päfcen: 6^arlotte auf bem

Soplja, Ottilie auf einem Seffel gegen ityx über, unb

bie 5Jlänner nahmen bie beiben anbern Seiten ein.

Ottilie faß ©buarben $ur töed&ten, too^in er aud& ba8

£idf>t fdf>ob, toenn er lag. Slläbann rücfte fidfj Ottilie »

tooljl naher, um in'3 33u<h gu fehen: benn auch fie

traute ihren eigenen klugen mehr als fremben Sippen

;

unb ©warb gleichfalls rücfte 3U, um e3 ihr auf alle
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Steife bequem au madjen; ja et Ijielt oft längere

Raufen al8 nötfyg, bomit er nur nidfot e^er um*

toenbete, biä audfj fie au ßnbe ber Seite gefommen.

Gfjarlotte unb ber Hauptmann bemerften e8 tooljl

5 unb faljen mandfjtnal einanber läd)elnb an; bodfj

tourben betbe tum einem anbern ßetdfjen überrafdjt,

in toeltfjem fidfj Ottiliens ftitte Neigung gelegentlich

offenbarte.

2ln einem 5lbenbe, toeld§er ber Meinen ©efellfdjaft

10 burdt) einen läfttgen SBefudfj jum Xt)etl oerloren ge*

gangen, tt)at (Sbuarb ben S3orfdt)lag nodt) beifammen

3U bleiben. 6r füfjlte fidfj aufgelegt feine glöte t»or=

aunefynen, toeldt)e lange nidfjt an bie Xagegorbnung

getommen toar. (Sljarlotte fachte nadj ben Sonaten,

is bie fie aufammen getoöljnlidfj au§aufü^ren pflegten,

unb ba fic nidt)t ju finben toaren, geftanb Ottilie

nadfj einigem ßaubern, ba§ fie fold£>e mit auf it)r

Limmer genommen.

Unb Sie fönnen, Sie tootlen midt) auf bem Flügel

20 begleiten? rief (Sbuarb, bem bie klugen bor greube

glänzten. 3dt) glaube toot)l, oerfe|te Ottilie, bafj e3

geljen toirb. Sie bradfjte bie 9toten Ijerbei unb fetjte

fidt) an'3 (Slaoier. $>ie 3uf)örenben toaren aufmerf=

fam unb überrafdfjt, toie öollfommen Ottilie baä

25 9ttuftfftücf für ftdfj felbft eingelernt Ijatte, aber nodfj

mef>r überrafdt)t, toie fie eä ber Spielart (Sbuarbä an=

aupaffen toufete. 5lnaupaffen toufcte ift nid)t ber redete

2lu3brucf : benn toenn e» t»on Gfjarlottenä ©efd£}icflidf)s
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feit unb freiem Söitten abging, intern balb 3ögernben

balb boreilenben ©atten Siebe, fjier an3ufjalten,

bort mit3ugeljen, fo festen Ottilie, toeldje bie Sonate

öon jenen einigemal fpielen gehört, fie nur in bem

Sinne eingelernt 3U Ijaben , Wie jener fie begleitete. 5

Sie Ijatte feine Mängel fo au ben irrigen gemadfjt,

bog barauS toieber eine 2lrt öon lebenbigem Sanken

entfprang, ba3 fiel) 3toar nic^t tactgemäfc betoegte,

aber bodf) l)bd)ft angenehm unb gefällig lautete.

$)er (Somponift felbft tjätte feine fjfreube baran ge* 10

Ijabt, fein äßerf auf eine fo liebeöolle SBeife entftetlt

3u Wen.

9ludf> biefem hmnberfamen unerwarteten SBegegnifc

faljen ber Hauptmann unb (Sfjarlottc ftittfdfjWeigenb

mit einer (Smpfinbung 3U, h)ie man oft linbifdje 15

^anblungen betrautet, bie man Wegen i^rer beforg*

lidfjen folgen gerabe nidfjt billigt unb bod) nid^t

freiten fann, ja öieUeidjt beneiben mufc. S)enn

eigentlich War bie Neigung biefer beiben eben fo gut

im äBadfjfen als jene, unb oielleid&t nur nodfj Qefäljr^ 20

lidfjer baburdj, bafc beibe ernfter, fidlerer öon fidj

felbft, ftdf) 3U galten fäfjtger Waren.

Sdfjon fing ber Hauptmann an ju füllen, bajj

eine unWiberftefjlidje ©eWoljnljeit iljn an Charlotten

3U feffeln broljte. ©r gewann e§ über fiel), ben 25

Stunben au§3utoei$en, in benen 6f)arlotte nadf) ben

Einlagen 3U fommen pflegte, inbem er fdfjon am frülj=

ften borgen aufftanb, alles anorbnete unb fidf) bann
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jur Arbeit auf feinen ginget in'3 Sdf)lo& jnrürfjog.

Sie erften läge tfelt e3 Gfjarlotte für suföHtg; fie

fudjte tljn an allen toafjrfdfjeinlidfjen (Stellen ; bann

glaubte fie it)n ju öerfte^en unb artete tfjn nur um
* befto mefjr.

üöermieb nun ber Hauptmann mit (Sfjarlotten

allein §u fein, fo toar er befto emfiger, jur glänaen=

ben geier be3 tyerannafyenben ®eburt3fefte3 bie 2ln=

lagen ju betreiben unb 3U befdfjleunigen : benn inbem

10 er bon unten hinauf, hinter bem 2>orfe fjer, ben be=

quemen SCßeg führte, fo ließ er, oorgebtid) um Steine

ju brechen , audfy öon 06m herunter arbeiten, unb

fjatte atte§ fo eingerichtet unb berechnet, baf$ erft in

ber legten Waty bie beiben Stfjeite beä 2öege§ fidfj

15 begegnen follten. 3um neuen §auje oben fear aud&

fdfjon ber Äeller meljr gebrochen als gegraben, unb

ein ftfyöner ©runbftein mit gädfjern unb $)ecfplatten

§ugef)auen.

Die äufjere ülj&tigfctt, biefe fleinen, freunblidfjen,

20 gel)eimnif$boUen 9lbfidf)ten, bei innern, mefjr ober toeni=

ger aurücfgebrängten dmpfinbungen, liegen bie Unter-

haltung ber ©efellfdjaft, toenn fie beifammen toar,

nidjt lebhaft toerben, bergeftalt ba& ($buarb, ber etlt»a§

8ütfenl)afte3 empfanb, ben Hauptmann eine§ 5lbenb§

25 aufrief, feine Violine l)erboraunel)men unb (Sfyarlotten

bei bem Glabier ju begleiten. 2)er Hauptmann fonnte

bem allgemeinen Verlangen nid^t toiberftefjen, unb fo

führten beibe, mit (Smpftnbung, $eljagen unb greiljeit,
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etnä ber fd)toerften 9Jtufifftücfe jufammen auf, bafc e3

tljnen unb bcm 3uljörenben Sjkar jum größten 93cr=

gnügen gereifte. 9Jtan berfpradj ficfj öftere 3öieber=

Rötung unb mehrere .JJufammenübung,.

Sie machen e* Beffcr, ati toix, Ottilie! fagte s

ßbuarb. 2ötr toollen fie betounbern, aber ün§ bodj

^ufammen freuen.

Digitized



9ieunte3 Kapitel.

2)er ©efiurtätag toar IjerbctQcfommen unb alle*

fertig getoorben: bie ganje flauet, bic ben $)orftoeg

gegen ba§ SBaffer ju einfaßte unb erfjöfjte, e&en fo

5 ber 3Beg an ber ßtrdje borki, too er eine 3*it lang

in bem tum (lljarlotten angelegten $fabe fortlief, ftdt)

bann bie pfeifen fjinauftoartä fdfjlang, bie Woo§t)ütte

linfä über ftdfj, bann nadj einer völligen SBenbung

linfä unter fidö tiefe unb fo allmäljlidj auf bic §öf>e

10 gelangte.

<3& fyatte fidfj biefen lag oiel ©efctffdjaft einge=

funben. 9ftan ging jur $irdfje, too man bie ©emeinbe*

im feftlidjen Stymud oerfammelt antraf. 9tadj bem

©otteSbienfte jogen Änafien, Jünglinge unb Männer,

u toie e§ angeorbnet toar, oorau§; bann fam bie §err=

fd^aft mit ifjrem Söefuc^ unb ©efolge; 9ftäbd()en, 3ung=

frauen unb grauen matten ben Söefdjlufe.

S5ei ber Söenbung beö 3Bege§ toar ein erster

gelfenplatj eingerichtet; bort liefe ber Hauptmann

w @l)arlotten unb bie ©äfte au^rutjen. £ier überfallen

fic ben ganzen SBeg, bie fjinaufgefcfyrittene *Mnner=
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fdjaar, bie nadjtuanbelnben Ufrauen, toeldfje nun oor=

belogen. @3 toar bei bem ^erxlid^cn Söetter ein toun=

betonet 2lnblicf. Gfjarlotte füllte ftdj ü6erraf*t,

gerührt unb brüdte bem Hauptmann Jjerali$ bie £>anb.

9flan folgte ber fadste fortfd&rettenben $Renge, bie

nun fdjon einen Äreiä um ben fünftigen £au§raum

gebilbet tjatte. 5)er 33auf)err, bie ©einigen unb bie

bornefjmften ©äfte tourben etngelaben in bie Xiefe

fjinabjjufteigen, too ber ©runbftein an einer ©eite

unterftüfct eben gum 9heberlaffen bereit lag. ©in

too^lgepu^ter Maurer, bie Äette in ber einen, ben

Jammer in ber anbern §anb, Ijielt in Neimen eine

anmutige töebe, bie toir in Sßrofa nur unöottfommen

toiebergeben fönnen.

£>rei $)inge, fing er an, finb bei einem (Mäube

ju beachten: bafj e3 am redeten gletf ftef)e, ba& e3

rooljlgegrünbet, ba& e3 ooüfommen ausgeführt fei.

2)a§ (Srfte ift eigentlich bie 6adje beS SBaufjerrn : benn

toie in ber Stabt nur ber gürft unb bie ©emeine

beftimmen fönnen, toofyin gebaut tuerben fott, fo ift

e§ auf bem Sanbe baS Sßorredfjt be§ ©runbljerrn, bafc

er fage : f)ter foE meine SBofjnung fteljen unb nirgenbS

anber3.

CSbuarb unb Ottilie toagten nidjt bei biefen SÖßorten

einanber ansufefjen, ob fie gleidj nalje gegen einanber

über ftanben.

2)a§ dritte, bie SSoHenbung, ift bie Sorge gar

oieler ©etoerfe; ja toenige finb, bie nidjt bdbd be*
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fdjäftigt toären. Aber baä ,3toeite, bie ©rünbung, ift

be§ Sauters Angelegenheit, unb bafe toir e§ nur fetf

fjerauSfagen, bie £>auptangelegenl)eit be§ ganjen Unter*

netjmenä. (5§ ift ein ernfteä ©efdf)ftft unb unfre <£tn=

*. (abung ift ernftf>aft: benn biefe gfeierlid&feit toirb in

ber Xiefe begangen. £>ier innerhalb btefeä engen au§=

gegrabenen föaumä ertoeifen Sie un3 bie (Sfyre al3

beugen unfereS ge^eimniSt-olIen ©efdfjäfteä au erfd&ei*

nen. ©leicfj toerben toir biefen toofylaugeljauenen

10 Stein nieberlegen unb fcalb toerben biefe mit fdjönen

unb toürbigen Sßerfonen gezierten (Srbtoänbe nidfjt

meljr jugänglidff, fte toerben aufgefüllt fein.

liefen ©runbftein, ber mit feiner ©efe bie redete

(Scfe be§ ©ebäubeS, mit feiner $ecfyttoinflidf)feit bie

« ^egcltnäfeigfeit beffelben, mit feiner toaffer* unb fenf=

regten £age ßotlj unb 2Bage aller dauern unb

äßönbe beaeidjnet, fönnten toir oljne toeitere§ nieber*

legen: benn er ru^te tootjl auf feiner eignen Sd£)toere.

Aber audfj Ijier fott e§ am $alf, am SJinbungSmittcl

2ü nidfjt fehlen: benn fo toie 9ttenfdjen, bie etnanber öon

Ulatur geneigt ftnb, nodf) beffer aufammenljalten, toenn

ba§ ©efefc fie toerfittet, fo toerben auä) Steine, beren

Q-orm fdjon aufammenpafet , nodfj beffer burdf) biefe

binbenben Gräfte bereinigt: unb ba e§ ftd(j nicfjt

25 fernen toiE unter ben Xfjätigen müfeig ju fein, fo

toerben Sie nidfjt toerfcfjmäfyen audf) fyier Mitarbeiter

ju toerben.

(£r überreizte hierauf feine $eUe <£l)arlotten, toeld^e

©oet&cS SSctfe. 20. »b. 7
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bamit Äalf unter ben Stein toarf. Mehreren tourbe

ein ©lei^eS 311 tljun angefonnen unb ber «Stein alfo*

balb niebergefenft
;

toorauf benn (Styarlotten unb ben

übrigen fogleidfj ber öammer gereicht tourbe, um burdj

ein breimaligeä Jochen bie Sßerbinbung be3 Steint 5

mit bem <&runbe auöbrüdflich 3U fegnen.

$e3 9Jtaurerl Arbeit, fuhr ber ftebner fort, tfoax

jefct unter freiem §immcl, gefdfjieht tt>o nidfjt immer

im Verborgnen bodj 3um Verborgnen. S)er regele

mäfcig aufgeführte ©runb totrb üerfchüttet, unb fo» 10

gar bei ben dauern, bie toir am £age aufführen,

ift man unfer am <®nbe faum eingeben!. 5Dte Arbeiten

be3 Steinmefcen unb 23i(bhauer§ fallen mehr in bie

klugen, unb toir müffen e§ fogar noch gut feigen,

toenn ber Sündfjer bie Spur unferer §änbe Döttig 15

auälöfdjt unb ftch unfer äöer! 3ueignet, inbem er e§

über3tef)t, glättet unb färbt.

SBem mu& alfo mehr baran gelegen fein, ba§ toa§

er tyut ftch felbft recht 3U machen, inbem er e3 recht

macht, aU bem sDtaurer? 2öer hat mehr aU er ba§ 20

Selbftbetoufctfein 3U narren Urfad^ ? Söenn ba§ §au3

aufgeführt, ber Voben geplattet unb gepflaftert, bie

2luf$enfeüe mit ßierrathen überbecft ift, fo fteht er

burch alle §üEen immer noch fywin unb erfennt

nod& iene regelmäßigen forgfältigen trugen, benen ba» 25

©an3e fein Däfern unb feinen §alt 3U banfen hat.

2lber tote jeber, ber eine Übeltfjat begangen, fürdfj*

ten muß, baß, ungeachtet allen 2lbtoehren§, fie ben=
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noä) an'§ ßid^t fommen toerbe, fo mug berjenige er=

toarten, bcr in'3 ©etjeim ba§ ©ute getljan, bafj audfj

biefeä toiber feinen ^Bitten an ben £ag fomme. 2)efj=

toegen matten toix biefcn ©runbftein 3ugleidfj 3um

5 $enfftein. §ier in biefe unterfdjieblidfjen gehauenen

Vertiefungen fott SßerfdfuebeneS eingefenft toerben, 3um

3eugnife für eine entfernte 9todjtoelt. 2>tefe metattnen

3ugelötf)eten Äöc^cr enthalten fdljriftlid(je Wadfjridfjten

;

auf biefe 9ftetaflplatten ift allerlei 9fterftoürbige3 ein*

10 gegraben; in biefen fdfjönen gläfernen glasen fcer=

fenfen toir ben beften alten Söetn, mit ^eidfjnung

feinet ©eburtäjaljra; eS fefjlt nidfjt an ^ünjen toer*

l^iebener 21rt, in biefem Safjre geprägt: aUeä btefe§

erhielten toir burd& bie gfretgebigfett unfere» 28au-

15 tyerrn. 2lud() ift I)ier nodfj mancher $lafc, toenn irgenb

ein ©oft unb 3ufdfjauer ettoa§ ber 9ta<i)toelt 3U «6er*

geben ^Belieben trüge.

$laä) einer fleinen $ßaufe falj ber ©efelle ftdfj um;

aber toie es in folgen fjällen 3U gelten pflegt, nie=

so manb toar Vorbereitet, jebermann überrafdtjt, bte enb-

lidf) ein junger munterer Officier anfing unb fagte:

3Benn icfj ettoa§ beitragen foll, baä in biefer 6c£)afc=

fammer nodfj nidfjt niebergelegt ift, fo mufj idfj ein

paar knöpfe t>on ber Uniform fdjneiben, bie bodfj . y \

25 tooljl audf) berbienen auf bie Wacfytoelt ju fommen. ^

®efagt, getfyan! unb nun ijatte mandjer einen äf)n= . ,

[

liefen (SinfaU. 2)ie gfrauen^immer fäumten nidjt öon

iljren fleinen §aarfämmen hineinzulegen; Üftedjj*

I* /
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fläfdjdfjen unb anbre ßierben mürben nicht gefront:

nur Ottilie aauberte, bi§ (Sbuarb fic burdj ein freunb*

lidjeä 28ort au§ ber ^Betrachtung aller ber bcige=

fteuerten unb eingelegten $)inge herauärifc. ©ie löfte

barauf bie golbne #ette öom §alfe, an ber ba§ SBilb

ihre3 Söaterö gegangen hatte, unb legte fie mit leifer

.<panb über bie anberen JHeinobe hin, morauf 6buarb

mit einiger £>aft beranftaltete, bafc ber tooljlgefugte

$)ecfel fogleid) aufgeführt unb eingetütet mürbe.

Der junge ©efell, ber fi<h babei am thätigften er=

miefen, nahm feine Ütebnermiene toteber an unb fuhr

fort: äßir grünben biefcn <5tein für enrig, $ur 6ithe«

rung be§ längften ©enuffeä ber gegenmärtigen unb

fünftigen SSefifcer biefeä §aufe§. Allein inbem mir

hier gleidfjfam einen Sdjafc bergraben, fo benfen mir

zugleich, bei bem grünblidfjften aller ©efdjäfte, an bie

Söergänglidjfeit ber menfdjlidjen 2>inge; mir benfen

un§ eine 9Kögli<hfeit, bafe biefer feftoerftegelte $>ecfel

mieber aufgehoben toerben fönne, toeldjeä nicht anberä

gefchefjen bürfte, al§ toenn ba3 atte§ mieber jerftört

märe, ma§ toir noch nicht einmal aufgeführt haben.

$lber eben, bannt biefeS aufgeführt toerbe, gurütf

mit ben ©ebanfen au§ ber 3"^nft> jurütf in'§

©egentoärtige ! ßafct un§, nach begangenem heutigem

Qfefte, unfre Arbeit fogleid) förbern, bamit feiner toon

ben ©etoerfen, bie auf unferm ©runbe fortarbeiten,

ju feiern brause, bafj ber 28au eilig in bie §öhe

fteige unb ooüenbet merbe, unb au§ ben gfenftern,
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bie no<$ nidjt finb, ber £au%rr mit ben ©einigen

imb feinen Säften ftd) fröljlidj in ber ©egenb um*

fajaue , beren aller fo tote fämmtlid&er ' Slntoefenben

©efunbfyit hiermit getrunfen fei!

5 llnb fo leerte er ein tooljlgefdjliffeneä ÄeldjglaS

auf ©inen $u§ <*uä unb toarf eä in bie ßuft: benn

eS bejeidjnet ba3 Übermal einer greube, ba§ ©efäfe

jerftören, beffen man ftdj in ber gröljlid&feit be=

btent. 2lber biefjmal ereignete e§ fidj anberä: baS

i° ©lag !am nidjt toieber auf ben Söoben, unb jtoar

oljne SBunber.

9ttan fjatte nämlidj, um mit bem f&au oortoärt*

gu fommen, bereits an ber entgegengefe|ten 6tfe ben

©runb oöllig IjerauSgefdalagen, ja fcf)on angefangen

15 bie dauern aufzuführen , unb ju bem (Snbatoetf ba§

©erüft erbaut, fo ljod) all e3 überhaupt nötljig toar.

£)afc man e3 befonberä au biefer greierlidjfett mit

Uretern belegt unb eine 9flenge ßufdjauer f)inauf=

gelaffen fjatte, toar jum 33ortl)eil ber $lrbett8leute

so gefdjeljen. 2)ort hinauf flog baS ©las unb tourbe

bon einem aufgefangen, ber biefen fttfatt aU ein

glütfltdjeS Qcifyn für ftdj anfal). (5r toieS e§ auletjt

herum, ofyne e§ au» ber §anb ju laffen, unb man

fal) barauf bie Söudjftaben <£ unb 0 in fe^r aier=

85 lid&er SBerfdjlingung eingefdjnitten : e§ toar eins ber

©läfer, bie für (Sbuarben in feiner 3ugenb berfertigt

toorben.

Die ©erüfte ftanben toieber leer, unb bie leictyteften

s
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unter ben ©äften ftiegen hinauf, fidj umaufefjen, unb

fonnten bic fdjöne ^lu^fic^t nadj allen Seiten nidfjt

genugfam rühmen: benn toaä entbeeft ber nid&t alle8,

ber auf einem f)of)en Sßuncte nur *um ein ©efd&ofj

^öftcr fte^t. 9lad> bem 3nnern bei ganbeS au fönten 5

mehrere neue Dörfer jum ÜBorfdfjein; ben filbernen

Streifen be§ QfluffcS erblicfte man beutlidf); ja felbft

bie Stürme ber ^auptftabt toollte einer getoafyr toer*

ben. 2ln ber föücffette, hinter ben toalbigen £>ügeln,

erhoben fid) bie Blauen ©ipfel eines fernen @ebirge§, 10

unb bie nädfjfte ©egenb überfal) man im ©anaen.

9hm fottten nur nodfj, rief einer, bie brei au

einem See bereinigt toerben; bann Ijätte ber 2lnbli(f

alleä toa§ grofe unb toünfd&enStoertl) ift.

2)a8 ließe fidfj tooljl machen, fagte ber §auj>tmann:

benn fie bilbeten fd&on öor fttittn einen 23ergfee.

9hir bitte id(j meine Platanen* unb $aj>:pelgruppe

ju fronen, fagte ©buarb, bie fo fdfjön am mittelften

Xeidje fteljt. Seijen Sie — toanbte er fidfj au £)tti*

lien, bie er einige Schritte öorfüljrte, inbem er Ijinab* 20

hrieä — biefe SBäume lja&e iä) felbft gepflanat.

2öie lange fielen fie toof)l fdfjon? fragte Ottilie.

(Sttoa fo lange, berfefcte CSbuarb, al§ Sie auf ber

3öelt finb. 3a, liebes ßinb, idfj pflanate fd&on, ba

Sie nod& in ber SBiege lagen. «

$)ie ©efellfdjjaft Begab fidfj toieber in ba§ Schloß

aurüdf. ftadfj aufgehobener Safel fourbe fie 3U einem

Spaaiergang burdfj ba§ S)orf eingelaben, um aud)
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hier bie neuen Slnftalten in Slugenfdjein ju nehmen.

2)ort Ratten ftch, auf be§ Hauptmanns SBeranlaffung,

bie SBetoohner oor ihren Käufern oerfammelt; fie

ftanben nicht in Steigen, fonbern familtentoeife notüt-

5 lidt) gruppirt, theilS toie es ber Wbenb foxberte be*

fchftftigt, thetlä auf neuen hänfen au§ruhenb. 63

toarb ihnen gut angenehmen ^PfCid^t gemalt, toenig*

ften§ jeben Sonntag unb gefttag, biefe Äeinli^fett,

biefe Orbnung 5U erneuen.

10 <£ine innere ©efelligfeit mit Neigung, toie fie ftch

unter unfeten gfreunben erzeugt Ijatte, toirb burdfj

eine größere ©efettfehaft immer nur unangenehm

unterbrod^en. 9llle oier toaren aufrieben fidf) toieber

im großen ©aale allein au finben; boef) toarb biefeä

15 h&u§li<he ©efütjl einigermaßen geftört, inbem ein

SBrief, ber (Sbuarbcn überreicht tourbe, neue ©äfte

auf morgen anfünbigte.

SSKe toir bermutheten, rief ßbuarb QifyaxUüm §u:

ber ©raf toirb nicht ausbleiben, er fommt morgen.

20 2)a ift alfo auch bie SBaroneffe nicht toeit, oer*

fe^te Charlotte.

©etoifc nißt! antwortete CSbuarb: fie toirb auch

morgen öon ihrer «Seite anlangen. Sie bitten um

ein Nachtquartier unb tooUen übermorgen ^ufammen

25 toieber fortreifen.

$)a müffen toir unfere SInftalten bei 3«ten machen,

Ottilie! fagte Charlotte.

3Bie befehlen Sie bie ©inrichtung? fragte Ottilie.
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Gfjarlotte gab es" im Sltfgcmeinen an, unb Ottilie

entfernte ftd).

S)er Hauptmann erfunbigte fid& nad& bem 2Ber=

fyiltnifi biefer beiben *ßerfonen, ba§ er nur int 8H=

gemeinften fannte. Sie Ratten früher, beibe fd&on *

anbertoärt§ berfyiratljet , fidfj letbenfdjaftlidfj lieb=

gewonnen. 6ine boppelte ßtje fear nidjt oljne $luf=

fefjn geftört; ntan backte an Scfyeibung. SBci ber

Staroneffe fear fie möglidfj getoorben, bei bem ©rafen

nidfjt. Sie mufjten fidfj 3um Steine trennen, allein 10

iljr Sßer^ättni§ blieb ; unb toenn fie äötnter^ in ber

tRcftbena ntdfjt jufammen fein tonnten, fo entfd&ä=

bigten fie fidj Sommere" auf ßuftreifen unb in

SBabern. Sie toaren beibe um ettoaS älter aU

ßbuarb unb (Sfjarlotte unb fftmmtlidj genaue greunbe ir>

au» früher §ofjeit Ijer. *Ulan Ijatte immer ein gute»
1

S3er^ältni§ erhalten, ob man gleidfj nidfjt alle» an

feinen greunben billigte. 9htr biefemal toar (£f)ar=

lotten ifjre 2lnfunft getoiffermafcen gan-j ungelegen,

unb toenn fie bie Urfadfje genau unterfudfjt Jjätte, es 2c.

toar etgentltdfj um Ottilien»
1

toillen. S)a§ gute reine

$inb follte ein folä>3 Söeifpicl fo früt) nid&t getoafjr

toerben.

Sie Ratten tool)l nod) ein paar Xage toegbleiben

fönnen, fagte ©buarb, al§ eben Ottilie toieber ljerein= 2*

trat, bis totr ben SBortoerfSoertauf in Orbnung ge*

bradjt. 5)er ^luffa^ ift fertig; bie eine 9lbfdfjrift

Ijabe idfj tjier; nun fef)lt e3 aber an ber Reiten unb

Digitized



fteunteä Kapitel. 105

unfer alter (£an3ellift ift redf>t franf. $)er §aupt*

mann bot fidj an, audfj Charlotte; bagegen toaren

einige (Sintoenbungen 3U matten, ©eben Sie mir'3

nut! rief Ottilie, mit einiger §aft.

5 2)u toirft nidfjt bamit fertig, fagte (Sfjarlotte.

g?reilid(j müfcte id& eö übermorgen fritfj Ijaben,

unb e§ ift Diel, fagte ßbuarb. (g§ fott fertig fein,

rief Ottilie, unb fjatte ba§ 2Hatt fd&on in ben

£>änben.

10 J)e8 anbern Borgens, afä fie fidfj au§ bem obern

Stocf nadfj ben ©äften umfaljen, benen fie entgegen

3U geljen nidfjt berfeljlen toollten, fagte (Sbuarb: Söer

reitet benn fo langfam bort bie ©trage Ijer? Der

§auj)tmann befdfjrieb bie gigur be§ Leiter! genauer.

15 So ift er'S bod&, fagte <£buarb: benn ba§ (Sinjelne,

ba8 bu beffer fiefjft als tdfj, pafct fetyr gut au bem

©anaen, ba§ id& redfjt tool)l fefje. 63 ift Mittler.

2Bie tommt er aber baau, langfam unb fo langfam

au reiten?

20 £)ie gfigur fam naljer, unb 9ttittler toar e§ toirf*

U<$. 9Jtan empfing ifjn freunblidj, al§ er langfam

bie %xtppt fyraufftieg. äßarum ftnb Sie nid&t geftern

getommen
1

? rief ifym (Sbuarb entgegen.

ßaute ffcfte lieb' i<$ nidfjt, berfefcte jener. «§eute

25 fomm' idfj aber, ben ©eburtätag meiner fjreunbin

mit eudfj im Stillen nad&aufeiem.

2Bie fönnen Sie benn fo Diel 3eit gewinnen?

fragte (Sbuarb fdjer3enb.
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Weinen 33efud), toenn er eudj) cttoaä toertfj ift,

feib it)i einer ^Betrachtung fd&ulbig, bie idf) gefteru

gemalt fyabe. 3$ freute mid) red&t Ijeqttdfj ben

falben Sag in einem £aufe too idfj grieben geftiftet

Ijatte, unb bann Ijörte idf), bafj I)ter (Geburtstag ge= s

feiert toerbe. 2)a§ fann man bod(j am Snbe felbftifdf)

nennen, backte idf) bei mir, baf$ bu bid(j nur mit

benen freuen toittft bie bu aum grieben betoogen

Ijaft. SÖßarum freuft bu bidf) ntdfjt audf) einmal mit

3reunben bie trieben galten unb fjegen? <&efagt, w

getfjan! £ier bin id&, luie idfj mir Vorgenommen

t)atte.

©eftern Ratten Sie grofee ©efellfdfjaft gefunben,

ljeute finben Sie nur fleine, fagte Gljarlotte. ©ie

finben ben@rafen unbjbie SBaroneffe, bie 3$nen and) v>

fcfjon ju fdffaffen gemalt Ijaben.

2lu8 ber Witte ber oier £au8genoffen, bie ben

feltfamen toittfommenen Wann umgeben ljatten, fu^r

er mit öerbriefjlidfjer fiebljaftigleit fyerauS, inbem er

fogletdjj nacf) £>ut unb Reitgerte fudfjte. Sd&toebt bocf)

immer ein Unftern über mir, fobalb idf) einmal

rufjen unb mir toofjltfjun toitt! Slber toarum gelje

idf) audf) au§ meinem <£!jarafter l>erau3! 3d& ^tte

nidfjt fommen foEen, unb nun toerb' iä) Vertrieben.

$>enn mit jenen toitt idjj nidjt unter ßinem 3)ad(je 25

bleiben; unb nefymt eudf) in 2ldf)t: fie bringen nichts

al£ Unheil! 3^r SQßefen ift tote ein Sauerteig, ber

feine $lnftecfung fortpflanzt.
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2Ron fud^te ihn gu Begütigen; 06er oergebenS.

äßet mir ben ßhftanb angreift, rief er aus, toer

mir burdt) SBort, ja burdt) £(jat, bieten ©runb aller

fittlidt)en ©efeUfdjaft untergräbt, ber hat eS mit mir

5 au tfjun ; ober toenn idt) fein nidt)t #err toerben

fann, Ijdbt idt) nichts mit ihm §u thun. fffr»

ift ber Anfang unb ber ©ipfel aller Kultur. Sie i

macht ben Stoßen milb, unb ber ©eottbet'fie hat
'

feine beffere ©elegenheit feine ÜJtitbe ju betoeifen.

10 Ijtun^fnarjjft rmife fip fptti; benn fie bringt fo öieleS

©lücf, bafe alles einzelne Unglücf bagegen gar nidjt

ju rennen ift. Unb toa§ toitt man oon Unglücf

reben? Ungebulb ift eS, bie ben 9Jcenfdt}en bon 3«t

3U 3^it anfällt, unb bann beliebt er ftdt) unglüeflich

15 au finben. ßaffe man ben Slugenblicf borübergehen,

unb man toirb fidt) glüeflich greifen, bafe ein fo

lange SBeftanbeneS nodt) befte^t. Sich ju trennen

gibt'S gar feinen hinlänglichen ©runb. 2)er menfdt)-

liehe 3uftanb ift fo h°<h in ßeiben unb gfreuben

20 gefefct, baft gar nicht berechnet toerben fann, toaS

ein $Paar ©atten einanber fdfjulbig toerben. @3 ift

eine uncnblidfje Sdt)ulb, bie nur burdt) bie ßtoigfeit

abgetragen toerben fann. Unbequem mag eö manch«

mal fein, baä glaub' idt) toofjl, unb baS ift eben

25 recht. Sinb toir nicht auch mit bem ©etoiffen ber*

heiratet, baS toir oft gerne los fein möchten, toeil

e£ unbequemer ift als unS je ein 9ttann ober eine

grau toerben fönnte?
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©o fyradj er lebhaft unb Ijätte tooljl nod) lange

fortgeforoäjen , toenn nidjt Mafenbe $oftitton§ bie

Slnfunft ber §errfdjaften berfünbtgt hätten, toelc^c

tote abgemeffen bon beiben Seiten 3U gleicher 3eit

in ben 6df)lof#of Ijereinfuljren. 2U§ if)nen bie §au§=

genoffen entgegen eilten, öerfterfte fid^ Mittler, lief*

fttf) ba3 $ferb an ben (ätoftfjof bringen, unb ritt

toerbrtefjlidj baoon.
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2)ie ©äfte toaren behriHfommt unb eingeführt; fte

freuten fi<f) baä §au3, bie 3inimer toieber au Betreten,

too fte früfjer fo mannen guten Sag erlebt unb bie

5 fte eine lange 3«t nicf)t gefeljn Rotten. §ödjft ange*

nefnn toar audfj ben greunben iljre ©egentoart. $)en

©rafen fo toie bie SBaroneffe fonnte man unter jene

Ijoljen frönen ©eftalten $tym, bie man in einem

mittlem Hilter faft lieber al§ in ber Sugenb fie^t:

10 benn toenn iljnen audj ettoaä oon ber erften SBlfitlje

abgeljn mödjte, fo erregen fie bodj nun mit ber 9kt=

gung ein entfdn'ebeneä Zutrauen. 9ludj biefe§ tyaax

jeigtc ftd) ljödjft bequem in ber ©egentoart. 3>ljre

freie Stteife bie 3uft<mbe oc§ ge$eng ^u nefjnten unb

is ju befjanbeln, ifjre ^eiterleit unb fdjeinbare UnBe*

fangenfjeit tfjeilte ftdj fogleid) mit, unb ein fjofyer

Slnftanb begränate baä ©anae, oljne bafe man irgenb

einen 3toang bemerft fjätte.

£iefe 2ßir!ung liefe fid) augenblicfä in ber ©efett=

so fajaft empfinben. $>ie ifteueintretenben , toeldje un=

mittelbar au3 ber Sßelt tarnen, toie man fogar an
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iljren Kleibern, ©erätfjfdfjaften unb allen Umgebungen

fefjen !onnte, matten getoiffermafeen mit unfern

Q-teunben, ifyrem länblidfjen unb Ijeimlidfj lcibenf(§aft-

liefen ^uftonbe eine 9lrt Don ©egenfafc, ber ftdj jebodj

fe^r balb Verlor, inbem alte Srinnerungen unb gegen* 5

toärtige Teilnahme fidfj Vermifdfjten, unb ein fdfjnelleä

lebhaftes ©eforädfj alle gefd()toinb aufammenverbanb.

(SS to&ljrte inbeffen nid)t lange, aU fd^on eine

©onberung Vorging. $te grauen 3ogen ftd(j auf iljren

fjlügel aurüä unb fanben bafelbft, inbem fte ftd^ 10

mancherlei Vertrauten unb jugleidj bie neuften gor*

tnen unb ßufdjnitte Von grrüf)fleibern, §üten unb ber*

gleiten 3U muftern anfingen, genugfame Untermal*

hing, toäljrenb bie Männer fid) um bie neuen Steife*

toagen, mit Vorgeführten Sßferben, beschäftigten unb 15

gleidfj 31t ^anbeln unb 3U tauften anfingen.

(£rft 3U Xifcfje fam man toieber 3ufammen. S)ie

Umfleibung toar gefdjeljen, unb aud(j fn'er 3etgte fidf)

ba§ angefommene $aar 3U feinem Jßort^eile. 3HIe8

tva§ fie an fid) trugen toar neu unb gleidjfam un* 20

gefetjen unb bodf) fdjon burdf) ben ©ebraudf) 3ur ©e=

tooljnljeit unb SBequemlidfjfeit eingetoeifjt.

2)a§ ©efpräd) toar lebhaft unb abtoedfjfelnb, toie

benn in ©egentoart foldfjer ^erfonen alleä unb nidfjtä

3U intereffiren fd^eint. 9Jtan bebiente fid) ber fra^ö* 25

fifdfjen Spraye, um bie $luftoartenben Von bem

<DHtVerftanbni& au^ufdfjliefjen , unb fdfjtoeifte mit

mutwilligem Söetjagen über hohe unb mittlere 2Mt*
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tocx^ältntffc l)tn. 5luf einem einigen $imct Blieb bie

Unterhaltung l&nger aU billig haften, inbem (Sfjar*

lotte nadj einer ^ugenbfreunbin ftdtj erfunbtgte unb

titit einiger Söefrembung bernaljm, bafc fie e^'ftenS

5 gefdfjieben toerben foHte.

@3 ift unerfreulich, fagte (Sljarlotte, toenn man

feine abtoefenben greunbe irgenb einmal geborgen,

eine greunbin, bie man liebt, berforgt glaubt; e^

man fiay§ öerfte^t, mufj man toieber bören, bafc ifjr

10 Sdfjicffal im ©d&toanfen ift, unb baß fie erft toteber

neue unb üielleidjt abermals unftd&re 5ßfabe be§ Sebent

betreten foü\

@igentlidf), meine SSefte, berfefcte ber ©raf, ftnb

toir felbft 6dfjulb, toenn toir auf foldfje SBeife über*

is rafdfjt toerben. Söir mögen un§ bie irbifdfjen $)inge,

unb befonberä audfj bie eljlidjen Serbinbungen gern

fo redjt bauerljaft borftellen, unb toa§ ben legten

ffiunct betrifft, fo t>exfü f|r<*tt nna htp Piiftfrjfle, -b"

toir immer toieberloJxn^fe^fnT^Iu" folgen @inbilbun=

2<rgcn7 bfe mit bem (Sange ber SBelt nidfjt 3ufammen=

treffen. 3n ber Äomöbie feljen toir eine §eiratf) al3

ba§ lefcte ßiel eineä burdfj bie ^inbemiffe mehrerer

2lcte berfdfjobenen 2Bunfdje§, unb im 9lugenblicf, ba

e§ erteilt ift, fällt ber Söorfjang, unb bie momentane x

is SBefriebtgung Hingt bei un3 nadj. 3n ber äöelt ift

eä anberS; ba toirb hinten immer fortgefpielt , unb

toenn ber SSorljang toieber aufgebt, mag man gern

mdjt3 toeiter batoon feljen nodfj l)ören.
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@3 muß bodf) fo fdjlimm ntd&t fein, fagtc Gljar*

lottc lädfjelnb, ba man fieljt, bafc audf) Jßerfonen, bic

öon biefem Ütjeatet abgetreten finb, tool)l gern bat*

auf toieber eine föoüe ftrielen mögen.

dagegen ift nid)t3 einautoenben , fagte ber ©raf.

(Sine neue föolle mag man gern toieber übernehmen,

unb toenn man bic 2Belt fennt, fo fie^t man tool)l

audjj bei bem (Sfjeftanbe ift e§ nur biefe entfdjiebene,

ewige 3)auer atotfd&en fo oiel SSetoegli^em in ber

SOßett, bie ettoaä Ungefdfjitfteä an fidj trägt, ©iner

oon meinen gfreunben, beffen gute Saune ftdf) meift

in SSorfdjtägen au neuen ©efefcen fjeroortfjat, brtjaup*

tete: eine jebe ®^e fotte nur auf fünf 3al)re gefd&loffen

toerben. (S§ fei, fagte er, bieg eine fdjöne, ung'rabe

fällige Qatyl unb ein folcfjer ^itraum eben ljin=

retd&cnb, um fidf) fennen ju lernen, einige $inber

fjeranaubringen, fidf) p entatoeien unb, toa§ ba§

Sdjönfte fei, ftdf) toieber ju berföfynen. ©etoö(jnlid&

rief er au§: hric glücflidf) toürbe bie erfte 3eit oer=

ftreia^en! Stuti, brei 3al)te toenigftenä gingen oer=

gnüglidfj lu'n. 3)ann toürbe bodjj toof)l bem einen

Xfjetl baran gelegen fein, ba§ 23erf)ältnif$ länger

bauern au feljen, bie öfefälligfeit toürbe toadfjfen, je

mef)r man fic^ bem Üermin ber Sluffünbigung näherte.

2)er gleid&gültige , ja felbft ber unjufriebene £t)eil

toürbe bura^ ein foldjeä betragen begütigt unb ein=

genommen. 9ftan bergäfce, h)ie man in guter ®efeU=

fdfjaft bie Stunben oergi&t, ba& bie &At oerflie&e,
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unb fänbe ftd) auf£ angenefjmfte überrafdfjt, hxnn

man nad) verlaufenem Dermin erft bemerfte, bafe er

fdjon ftillfdjroeigenb verlängert fei.

So artig unb luftig biefj flang unb fo gut man,

5 roie Gtjartotte tooljl empfanb, biefem Sdjeq eine

tiefe morattfdje Deutung geben tonnte, fo toaren il)t

bergleidfjen äufjerungen, befonberS um Ottiliens toiHen,

nidt)t angenefjm. Sie ftmfcte re<$t gut, ba& nidjtä

gefäljrlidfjer fei, al3 ein attjufreieS ©efprädfj, ba§ einen

10 ftrafbaren ober tjatbftrafbarcn $uftanb alä einen ge*

roötmlidfjen, gemeinen, ja löblichen bet)anbelt; unb

bafjin gehört bodf) gereift alle§ toaä bie efjelidfje 3kr=

binbung antaftet. -Sie fudjte baljer nadfj iljrer ge=

roanbten äBeife ba§ ©efpräd& abdienten; ba fie e3

15 nicfjt vermochte, tr)at e3 iljr leib, baf$ Ottilie atteS

fo gut eingerichtet fyatte, um nidtjt aufftefjen 3U bürfen.

£a$ ruljig aufmerffame $inb öerftanb ftdf) mit bem

£au3ljofmeifter burdf) SBlitf unb 2ßinf, bafc alleä auf

ba§ trefftiefte gcrietf), obgleidfj ein paar neue unge*

20 fdfn'cfte SÖebienten in ber ßioree ftafen.

Unb fo futjr ber ©raf, (Sljarlottenä ^bleuten niajt

empfinbenb, über biefen ©egenftanb ftdfj 3U äußern

fort. 3f)m, ber fonft nidt)t getoofjnt mar im ©efpxäd^

irgenb löftig au fein, loftete biefe Sadfje ju fefjr auf

2s bem .'jperaen, unb bie Sdjtoierigfeiten, fidt) Von feiner

©emafjlin getrennt ju feljen, matten itjn bitter gegen

aEc§ roa3 e^eltdt>e Scrbinbung betraf, bie er bodt)

fclbft mit ber SBaroneffe fo eifrig raünfdtjte.

©oct&c« SBcrtc. 20. «b. 8

.-
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3ener greunb, fo fuhr er fort, tfjat nodj einen

anbern ©efelporfchlag. ©ine &)t foEte nur aläbann

für unauflöslich gegolten toerben, toenn enttoeber

beibe %i)dU, ober toenigften3 ber eine Xfyil, jum

brittenmal oerfyetratfjet toäre. 2)enn toal eine foldje &

Sßerfon betreffe, fo befenne fie untoiberfprechlidj, bafe

fie bie Ehe für ettoa» Unentbehrliche^ l)alte. 9hm

fei audj fdjon befannt getoorben, toie fie ftdj in ihren

frühem SBerbinbungen betragen, ob fie Eigenheiten

habe, bie oft mehr jur Trennung 5lnla§ geben aU 10

üble Eigenfdjaften. 9Jtan habe fid) alfo toecfjfelfeittg

311 er!unbigen; man habe e&en f° 9U* ÖUf 35er"

heiratete toie auf Unberheirathete Sld^t 311 geben,

toeil man nicht toiffe, toie bie gäHe fommen tonnen.

2>a3 toürbe freiließ ba§ Sntereffe ber ©efellfdjaft 15

fehr öermehren, fagte Ebuarb: benn in ber %i)at

jefct, toenn toir oerheiratfjet ftnb, fragt niemanb

toeiter mehr naef) unfern lugenben, nodh unfern

Langeln.

$8ei einer folgen Einrichtung, fiel bie SBaroneffe 20

lädjelnb ein, hätten unfre lieben äBirtije fcf>on 3toei

Stufen glücflidj überftiegen, unb fönnten fid) 3u ber

britten vorbereiten.

3h^en ift'S toohl gerathen, fagte ber ©raf: t)ier

hat ber lob toittig gethan, toas bie Eonfiftorten fonft 25

nur ungern 3U thun pflegen.

Öaffen toir bie lobten ruhen, öerfetjte Eharlotte,

mit einem halb ernften SSlicfe.
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äöarum? öerfefcte ber ©raf, ba man ifjrer in

Östren gebenfen fann. Sie toaren betreiben genug

fxdj mit einigen Sauren ju begnügen für mannid)=

faltiges ©ute baS fie jurücftiefjen.

5 äßenn nur nitfjt gerabe, fagte bie Söaroneffe mit

einem öerljaltenen Seufzer, in folgen gälten bas

Opfer ber beften Saljre gebracht Serben müfete.

3a toofyl, oerfefcte ber ©raf: man müfjte bar=

über öeqtpeifein , trenn nidfjt überhaupt in ber 2öelt

io fo tuenige*' eine gefjoffte golge geigte. ftinber tjalten

nid)t toaS fie berfprecfjen
;

junge Seute fet>r feiten,

unb toenn fie äöort galten, fyält e§ iljnen bie SBelt

nidjt.

<£I)artotte, ioelc^e frol) toar, ba& ba* ©efpräd)

15 fidj toenbete, berfefcte Reiter: Jtun! totr müffen unä

ja ol)net}in balb genug getoöfjnen, ba» ©ute ftücf*

unb trjeilroetfc ^u genießen.

©etoifs, berfefcte ber ©raf, Sie fyaben beibe fe^r

fdjöner ßeiten genoffen, äßenn itf) mir bie 3at)re

20 aurücferinnere, ba Sie unb (Sbuarb ba3 fcfjönfte 5ßaar

bei §of toaren; toeber oon fo glänaenben Reiten uoaj

oon fo ^eroorleuo^tenben ©eftalten ift jetjt bie föebe

meljr. äöenn Sie beibe jufammen tagten, aller

Slugen toaren auf Sie gerietet unb toie umtoorben

25 beibe, inbem Sie ficf) nur in einanber bespiegelten.

2)a ftd) fo mandjes" beränbert fjat, fagte (SIjar=

lotte, tönnen toir tooljl fo öiel Sdjönes' mit 23e=

fdjeibenljeit anhören.
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öbuarben Ijabc id) bod) oft im Stillen gefabelt,

fagte ber ©raf, ba& er nidjt beharrlicher mar: benn

am (£nbc Ratten feine tounberlicfyen ßltern roofyl nad)=

gegeben; unb $d)n früf)e 3a^re gewinnen ift feine

tfletnigfeit. *

3dj mufj midj feiner annehmen, fiel bte Söaroneffe

ein. ßfjarlotte mar nicf)t ganj of)ne Sdjulb, ntdjt

gana rein öon allem llmljerfefjen , unb ob fie gleidj

(Sbuarben öon §erjen liebte unb ftd) ifm audj tjeim*

iict) junt ©atten beftimmte, fo mar id) bod) S^uge, 10

tute feljr fie ifm manchmal quälte, fo bafc man ifjn

leidet au bem unglücftidjen (Sntfdfylufc brängen tonnte,

]u reifen, fidj ^u entfernen, fid) öon ifyr 3U ent*

roölmcn.

(Sbuarb nicfte ber Söaroneffe flu unb fd)ien banf* l5

bar für ifjre prfaradje.

Unb bann muß id) ein§, fufjr fie fort, 3U Gfjar*

lottenö (Sntfdjulbigung beifügen: ber *Dlann, ber au

jener Seit um fie roarb, fjatte ftd) fdjon lange burdj

Neigung §u ifjr ausgezeichnet unb mar, toenn man 20

ifm näf)er rannte, getoifc ItebenSroürbtger al§ it)r

anbern gern jugeftetjen mögt.

Siebe greunbin, öerfe|te ber ©raf etroaä lebhaft:

benennen mir nur, ba& er 3tönen md)t gang öletdt)=

gültig toar, unb baß Charlotte öon 3fjnen mefjr $u 25

bcfürdjten t)atte al§ öon einer anbern. 3dj finbe

baS einen fet)r fjübfdjen 3«9 ön ben grauen, bafe fie

if)re ^In^änglia^feit an irgenb einen 9)tann fo lange
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nodf) fortfetjen, ja butd) feine $lrt Don Trennung

ftören ober aufgeben lafjen.

$)iefe gute &igenfdf)aft befifcen trieUeidfjt bie 9)tän=

ner nodfj meljr, berfefcte bie Söaroneffe; toenigftcn§ an

5 3ffjnen, lieber ©raf, fjabe idf) bemerft, baj$ niemanb

metjr ©etoalt übet Sie fjat al* ein gfrauenjimmer

bem Sie früher geneigt toaren. 60 fjabe idf) gefefyen,

bafj Sie auf bie ^ürfptat^e einer foldjen fidf) mef)r

^Rül)e gaben, um ettoaä au^utoirten, al§ trieUeidfjt

10 bie greunbin be3 Slugenblicfl Don 3^nen erlangt

f>ätte.

(ginen folgen SSortourf barf man ftdfj toof)l ge*

fallen laffen, t»erfe|te ber ©raf ;
bocfj toa§ (Sfjarlottens

erften ©emaljl betrifft, fo tonnte idfj ifjn befjtjalb

15 nidjt leiben, toeil er mir ba3 fdjöne Sßaar au3 ein=

anber fprengte, ein toatyrtjaft präbefttnirteS $aar, ba§,

einmal ^ufammengegeben, toeber fünf 3Jaljre 3U freuen,

nodfj auf eine jtoeite ober gar britte Skrbinbung t)in=

jufe^en brauste.

20 Söir tooUen berfudfjen, fagte (Sfjarlotte, toieber

einzubringen toa§ toir berfäumt fjaben.

£a müffen Sie ftdfj ba§u galten, fagte ber @$raf.

3före erften §eiratljen, fufjr er mit einiger ^eftigfeit

fort, toaren bodf) fo eigentlidfj redete £eiratfjen öon

25 ber öertjafjten 2Irt; unb leiber Ijaben überhaupt bie

£eiratf)en — öeraei^en Sie mir einen lebhafteren

2iu£bru<f — ettoa3 tölpelhaftes
; fie fccrberben bie

jarteften Sßerljältniffe, unb e§ liegt bocr) eigentlidf)
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nur an ber plumpen Stc^cr^cit , auf bte ftdf> toenig=

ftenä ein Ztyil ettoaS §u ©ute ttjut.
sMe3 Derfte^t

fid^ Don felbft, unb man fdfjeint fid) nur oerbunben

au haben, bamtt eins tüte ba§ anbre nunmehr feiner

2ßege gcf)e. 5

3n btefem Wugenblic! machte Gtjarlotte, bte ein*

für allemal bieg ©efpräd) abbrechen tooEte, öon einer

füfjnen äßenbung ©ebraudfj; e§ gelang if)r. $)ie Un-

terhaltung toarb allgemeiner, bie beiben ©atten unb

ber Hauptmann tonnten baran Xt)cil nehmen; felbft 10

Ottilie toarb oeranlafct fidf) ju äußern, unb ber 9kdf)=

tifdf) toarb mit ber beften Stimmung genoffen, tooran

ber in jjterlidjen grudfftförben aufgeteilte Dbftreidj*

tf)um, bie buntefte in $ßra<f)tgefä&en fc3t)ön oertfjeilte

S3lumenfütte, ben borjüglidfiften Slntheil tjatte. 15

3lu<f> bie neuen ^arfanlagen famen sur ©pra<f)e,

bie man iogleid^ nad(j Xifdfje befugte. Ottilie 30g ftd)

unter bem SBortoanbc ^äuSlid^er SBefdfjäftigungen 3U*

rücf
;
eigentlich aber fefcte fie ficf) triebet jur 9lbfdfjrift.

£>er ©raf tourbe Don bem Hauptmann unterhalten; 20

fpätcr gefeilte fid& (Sharlotte ju ihm. 2113 fie oben

auf bie «öölje gelangt toaren, unb ber Hauptmann

gefällig lu'nuntereilte, um ben $lan 3U holen, fagte

ber ©raf ju ßharlotten: tiefer 9ttann gefällt mir

aufcerorbentlidf). (£r ift fet)r tool)l unb im 3ufömmen= 25

hang unterridjtet. ßben fo fd&eint feine Sljätigfeit

fefjr ernft unb folgerest. 2öa3 er ^ier leiftet, toürbe

in einem fybtyxn Greife t»on öiel SBebeutung fein.
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(Sljarlotte öernafjm be3 Hauptmanns £ob mit

innigem Söeljagen. Sie fafcte ficf) jebodj unb beträfe

tigtc ba3 ©efagte mit SKufje unb £larf)eit. SQßie über*

xafc^t toar fie aber, ate ber ©raf fortfuhr: £)iefe

5 Söefanntfdjaft fommt mit* fel)r ju gelegener 3eit. 3$
tocifc eine Stelle, an bie ber 9Jtann öottfommen pafct,

unb id) fann mir burd) eine foldje @mpfeljlung, in*

bem idj i()n glücflid) madje, einen fjoljen fjreunb auf

ba3 aHerbefte öerbinben.

10 ß£ toar toie ein 2)onneridjIag, ber auf Gfjarlotten

herabfiel. 2)er ©raf bemerkte nidjtS : benn bie grauen,

getoofynt fidj jeber^eit ju bänbigen, behalten in ben

au&erorbentlidjften gätten immer nod) eine 9lrt Don

fdjeinbarer Qraffung. £)od) Ijörte fie fdjon nidjt met)r

i5 toa3 ber ©raf fagte, inbem er fortfuhr: 3Benn id)

öon ettoaS überzeugt bin, get)t e§ bei mir gefdjtoinb

Ijer. 3$ fjabe fd)on meinen Shief im $opfe ju=

fammengefteüt, unb midj brängt'3 ifjn au fabreiben.

Sie öerfdjaffen mir einen reitenben Söoten, ben idj

20 nod) fjeute 2lbenb toegfd)icfen fann.

(Sfjarlotte toar innerlidj aerriffen. 33on biefen 28or=

fragen fo toie öon fidj felbft überrafd)t, fonnte fie

fein 2ßort Ijeröorbringen. 2)er ©raf fu^r glücflid)er=

toeife fort öon feinen planen für ben Hauptmann gu

25 fpredjen, beren ©ünftigeS (£Ijarlotten nur alljufeljr in

bie klugen fiel. @§ toar 3eit, ba& ber Hauptmann

fjerauftrat unb feine Ütotte öor bem ©rafen entfaltete.

$lber mit toie anbern klugen faf) fie ben greunb an,
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ben fie oerlieren follte! Wxt einer notdürftigen

Verbeugung toanbte fie fid) toeg unb eilte hinunter

nach ber ^RooS^ütte. Schon auf falbem SÖege ftüra=

ten ifjr bie S^ränen aus ben klugen, unb nun toarf

fie ftdj in ben engen 9taum ber fteinen (Sinfiebclei »

unb überlieg ftdj gan3 einem ©djmer3, einer £eiben=

fdjaft, einer $er3tüeiflung, Don beren 9flöglichfeit fie

toenig Stugenblicfe oorljer auch nicht bie leifeftc Slfjnung

gehabt t>atte.

Auf ber anbern Seite toar föbuarb mit ber 2kro= 10

neffe an ben deichen hergegangen. Sie fluge grau,

bie gern oon allem unterrichtet fein mochte, bemerfte

batb in einem taftenben ©efprädj, bafc ßbuarb fid)

3u Ottiliens ßobe Weitläufig herau§lic&, unb toufete

ihn auf eine fo natürliche SBeife nach uno noch ™ 15

ben ©ang 3U bringen, ba§ ihr jule^t fein 3toeifel

übrig blieb, fya fei eine Seibenfehaft nicht auf bem

ättege, fonbern toirftid) angelangt.

33erheirathete grauen, toenn fie fid) auch unter

einanber nicht lieben, ftefjen boch ftittfdjtoeigenb mit 20

einanber, befonberä gegen junge Räbchen, im S3ünb=

ni§. 2)ie folgen einer folgen ßuneigung ftettten fich

ihrem toeltgetoanbten ©etfte nur at^ugefchtoinb bar.

2)a3U fam noch, °afe tf* f$o« heute früh vxit 6har=

lotten über Ottilien gefprodjen unb ben Aufenthalt 25

biefeS ÄinbeS auf bem Sanbe, befonberä bei feiner

füllen ©emütf)§art, nicht gebilligt unb ben $orfd)lag

gethan hatte, Ottilien in bie 6tabt 311 einer greunbin
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5u bringen, bie fefjr öiel an bie (Sraiefyung itjrer

einigen Xodfjter toenbe, unb fidfj nur nadfj einer

gutartigen ©efoielin umfe^e, bie an bie jtoeite

$inbe3ftatt eintreten unb alle SSortfjeüe mitge=

5 nie&en fotte. ßfyarlotte tjatte fiaya 3iir Überlegung

genommen.

9hm aber braute ber SBIid in (Sbuarbä ©emütf)

biefen SSorfcfjlag bei ber SSaroneffe ganj 3ur oorfä>

lidfjen geftigfeit, unb um fo fd^netter btefeS in iljr

10 oorgtng, um befto mefyr fdjmeidjjelte fie ä'u&erltdfj

(Sbuarbä SÖßünfdfjen. 2>enn niemanb befaß ftd) mef)r

ati biefe grau, unb biefe ©elbftbeljcrrfd&ung in auf$er=

orbentlidjen gä'IIen getob^nt un§ fogar einen ge=

meinen fjatt mit 33erfteHung ju be^anbeln, madf)t

i5 un§ geneigt, inbem toir fo oiel ©etoalt über un3

felbft üben, unfre §errfcf>aft audf) über bie anbern §u

oerbretten, um un§ burd^ ba§ tua» toir äufcerlid)

gehnnnen, für baäjentge toa§ toir innerlidfj entbehren,

getoiffermafjen fdfjabloä 3U galten.

20 2ln biefe ©efinnung fdfjliefet ftdf) meift eine %xt

f)eimtid)er €>dfjabenfreube über bie 2)untelf)eit ber an-

bern, über ba§ ^öetoufjtlofe, toomit fie in eine Satte

gefyn. 3Bir freuen un3 nidfjt allein über ba§ gegen=

toärtige (Belingen, fonbern 3ugleid(j aud) auf bie funf=

äs tig überrafdjenbe SBefd^ämung. Unb fo toar bie Sta

roneffe bo^tjaft genug, (Sbuarben 3ur SGßeinlefe auf

tfyre ©üter mit Gfjarlotten ein3ulaben unb bie grage

©buarbö: ob fie Ottilien mitbringen bürften, auf eine
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2ßeife, bic er beliebig ju feinen (fünften auflegen

fonntc, beantworten.

Gbuarb fprad) f<f)on mit (£nt;jücfen oon ber f)err=

liefen ©egenb, bem großen ^(uffe, ben |>ügcln,

greifen unb Weinbergen, oon alten Scfjlöffern, oon 5

äöafferfafjrten, oon bem 3ubel ber SBeinlefe, be3

$eltcrnö u. f. to., ioobei er in ber Unfdjulb feine»

^erjenö fid) fdjon junt borauä laut über ben @in=

bruef freute, ben bergleidjen Scenen auf baä frifdje

©emütl) Ottilien^ madjen mürben. 3»n biefem klugen = 10

blief faf) man Cttilten rjeranfommen, unb bie *8aro=

neffe fagte fdjnett 3U (Ibuarb: er mödjte oon biefer

oorfjabenben «^erbftreife ja nidjt§ reben: benn gemöftn*

lia*> Qefd§ät)e ba§ nidjt tnorauf man fid) fo lange

oorauä freue. (Sbuarb berfpradj , nötigte fte aber 15

Cttilien entgegen gefdjhrinber ju gelten, unb eilte ifjr

cnblid), bem lieben SHnbe 3U, mehrere Stritte boran.

6ine fjeqlidje ^reube brütfte fid) in feinem ganzen

äßefen aus. @r fügte if)r bie §anb, in bic er einen

Strauß gelbblumen brüdte, bie er untertoegS ju= 20

fammengepflüett t)atte. £ic Söaroneffe füfjlte ftd) bei

biefem $lnbliif in iljrem Innern faft erbittert. S)enn

roenn fte aud) ba§, toa§ an biefer Neigung ftrafbar

fein modjte, nidjt billigen burfte, fo tonnte fie ba§, toaä

baran Itebenähmrbig unb angenehm mar, jenem un=

»

bebeutenben Heuling oon 9fläbdjen feine3roeg3 gönnen.

% 13 man fid) jum 5lbenbeffen jufammen gefe|t

fjattc, mar eine ööllig anbre Stimmung in ber (Gefell*
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fd&aft Verbreitet. £>er ©raf, ber fcfjon oor Sifche ge=

fcr)ricben unb ben SÖoten fortgefdfn'cft ^atte, unterhielt

ftdfj mit bem Hauptmann, ben er auf eine oerftänbige

unb befdf)eibene äßeife immer mehr auSforfdfjte, inbem

5 er it)n biefen 3l6enb an feine Seite gebradfjt hatte.

$te jur tHcd^ten be£ ©rafen fifcenbe SBaroneffe fanb

öon baher toemg Unterhaltung; eben fo toentg an

Sbuarb, ber erft burftig, bann aufgeregt, be§ äöeineS

nidfjt fronte unb fidh fefjr lebhaft mit Ottilien unter*

10 hielt, bie er an fidf) gejogen hatte, toie oon ber anbern

Seite neben bem Hauptmann ^tjarlotte fa&, ber e£

fcljtoer, ja beinahe unmöglidfj toarb, bie 33etoegungen

ihres Innern gu Verbergen.

$ie SSaroneffe hotte 3eit genug, $eobadf)tungen

15 anaufteilen. Sie bemerkte (SrjorlottenS Unbehagen,

unb toeil fie nur (SbuarbS Verhältnis au Ottilien

im Sinn hatte, fo überzeugte fie ftdf) leidet, audh

Charlotte fei bebenflidh unb berbriefelidfj über ihres

©emarjlS ^Benehmen, unb überlegte, toie fie nunmehr

20 am beften au ihren ^toecfen gelangen tonne.

9ludfj nadfj üTtfdfje fanb fich ein 3toiefpalt in ber

©efettfdhaft. 2>er ©raf, ber ben Hauptmann redht

ergrünben toollte, brauste bei einem fo ruhigen,

feineStoegS eitlen unb überhaupt lafonifdfjen *flknne

25 oerfdfjtebene Söenbungen, um au erfahren toaS er

toünfdfjte. Sie gingen mit einanber an ber einen

Seite beS Saals auf unb ab, inbefe Gbuarb, aufge*

regt tarn SBein unb Hoffnung, mit Ottilien an einem
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fünfter fd^er^tc ,
(Sfjarlotte unb bie SBaroneffe aber

ftittfdjtoeigenb an ber anbern «Seite be§ 6aal» neben

einanber fyin unb toieber gingen. 3f)r Sdjtoeigen unb

tnüfjigeä Umfjerftefjen braute benn audj jule^t eine

«Stotfung in bie übrige ©efellfd^aft. 2>ie grauen *

jogen ftdf) «jurüc! auf if)ren gflüget, bie Männer auf

ben anbern, unb fo fdn'en biefer $ag abgefdjloffen.
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(£buarb begleitete ben ©rafen auf fein Limmer

unb ließ fidj xed^t gern burcf)'£ ©efpräd) »erführen,

notfj eine 3eit lang bei ifmt 3U Bleiben. 2)er ©raf

5 Derlor fidf) in Dorige 3^iten, gebaute mit Sebfjaftig*

feit an bie Sä)önfjett (Sf)arlotten3 , bie er al3 ein

ftenner mit meiern geuer entroiefette. (Sin ftfjöner

gufc ift eine gro&c ©abe ber 9totur. £>iefe $lnmut()

tft uffl>ertofiftli<$. 3<f> Ijabc ftc Ijeute im ©ef)en be*

10 obadjtet; noef) immer möd&te man ifjren Sdmf) tuffen,

unb bie 3roar ctroaä barbarifcfjc , aber bodfj tief ge=

füfjlte ß^renbeaeugung ber 6armateu hrieberfjolen, bie

fiel) nidfjt£ Keffers fennen, aU au§ bem Sd&ufy einer

geliebten unb bereiten SPerfon it)te ©efunbfjeit 311

15 trinfen.

!Die Spifje be3 ^ufjeä blieb nidjt allein ber ©egen^

ftanb bc£ 8o6e3 unter 3toei Vertrauten Männern. Sie

gingen Don ber $erfon auf alte ©eitf)id)ten unb 5lben*

teuer 3urücf, unb famen auf bie ^inberniffe, bie man

20 efjemaU ben ßufanuiienfünften biefer beiben Siebenben

entgegengefe^t , toeldje
s
}ftüf)c fie fid) gegeben, roeldje
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$unftgxiffe fte exfunben, nur um ftd) fagen 3U fönnen,

bafj fte fidfj liebten.

(Sxinnexft bu bicf), fuljx ber (Bxaf fort, toeldfje

Abenteuer idfj bix xedjjt fxeunbfdfjaftlidj unb uneigen=

nüfcig beftefjen Reifen, al§ unfxe ljödf)ften £>exxfcf}aften 5

iljxen Dtjeim befugten unb auf beut toeitläufigen

6d§(offe aufamtnenfamen? 2>ex £ag toax in geiex*

li^feiten unb geiexfleibexn Eingegangen; ein Xfjeil

bex 9lad^t fottte toenigftcnd untex fxeiem liebevollen

©efpxädfj öexftxetdjen. 10

Den §intoeg 31t bem öuaxtiex bex |>ofbamen

Ratten 6ie fidf) toofyl gemexft, fagte (Sbuaxb. Söix

gelangten glücflidf) ju meinex ©eliebten.

Die, oexfefcte bex ©xaf, meljx an ben Slnftanb als

an meine $ufxiebenf)eit gebaut unb eine fefjx Ijäfc »

lidfje (5fjxenh)äd)texin bei ftdfj behalten Ijatte; ba mix

benn, inbeffen ifjx eudfj mit SBlitfen unb SBoxten fetjx

gut untexljieltet , ein fjöd&ft unexfxeulidfjeS 8oo3 3U

SL^eil toaxb.

Ijabe mitf) nod(j geftexn, oexfefcte (Sbuaxb, al» 20

Sie fidj anmelben liegen, mit meinex gfxau an bie

©efcfyidf)te exinnext, befonbex3 an unfexn föücfaug.

2Bix oexfefjlten ben 2öeg unb !amen an ben Söoxfaal

bex ©axben. SBeil toix un3 nun t)on ba xedfjt gut

311 finben toufcten, fo glaubten toix audf) tyiex gan3 25

otjne Siebenten ljinbuxd& unb an bem Soften, toie an

ben übxigen, ooxbeigeljen 3U tonnen. 2lbex tüte gxo&

toax bei'm 6xöffnen bex SLIjüxe unfexe SSextounbexung

!
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2)er 2Beg roar mit 9)iatra£en öcrlegt, auf benen bie

liefen in mehreren föeifjen au*geftrecft lagen unb

fdjliefen. 2>er einzige Söad^enbe auf beut Soften fat)

un§ oertounbert an; toir aber int jugenblidjen sJJcutf)

5 unb 9)lutf)h)iüen fliegen ganj gelaffcn über bie au$=

geftrecften Stiefel roeg, ofyne bag aud) nur einer oon

biefen fcfynardjcnben (Snafäfinbern erroadjt roäre.

3>d) fyatte große ßuft au ftolpern, fagte ber @raf,

bamit e» ßärm gegeben fjä'tte: benn toeld) eine felt=

10 fame 9luferftel)ung mürben mir gefefjen fjaben

!

3n biefem $lugenblicf fd)tug bie Sdjlofcglocfe 3roölf

.

@3 ift fyod)
sJJtitternad)t, fagte ber ®raf lädjelnb,

unb eben geregte $eit. 3d) roufc ©te, lieber Söaron,
\

um eine ©efälligfeit bitten: führen Sie midfj Ijeute

15 mie id) Sie bamal§ führte; idj tjabe ber ^aroneffe

ba§ SSerfpredjen gegeben fie nod) 3U befugen. 9Bir

Ijaben uns ben ganjen Sag nicfyt allein gefprodjen,

mir fyabcn un3 fo lange nid)t gefeljen, unb nid)t* ift

natürlicher aU ba& man ftdj nad) einer bertraulidjen

20 Stunbe jer)nt. feigen Sie mir ben £>inroeg, ben

föücfroeg roill id) fcfyon finben unb auf alle gällc

werbe id) über feine Stiefel roegjuftolpern fjaben.

roitt 3^nen recfyt gern biefe gaftlia> ®efällig=

feit erzeigen, oerfefete (Sbuarb; nur finb bie brei

2* grauenjimmer brüben jufammen auf bem fjlügel.

SBer toetfc, ob mir fie nidjt nod) bei einanber finben,

ober roa§ mir fonft für §änbel anrieten, bie irgenb

ein rounberlidjeä $lnfelm geroinnen.
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yiux of)ne Sorge! fagte bei* ©raf; bic SBaroneffe

erhmrtet midj. Sie ift um tiefe 3ett gehrife auf

ifjrem 3iwmer unb allein.

2)ie Sadfje ift übrigens leidet, oerfefcte (Sbuarb,

unb nafym ein £id£)t, bem ©rafen borleud&tcnb eine >

geheime Zxtppc hinunter, bie <ju einem langen ©ang

füfjrte. $lm CSnbe beffelben öffnete ßbuarb eine fleine

Xfjüre. Sie erftiegen eine SBenbettreppe; oben auf

einem engen föuljepla^ beutete (Sbuarb bem ©rafen,

bem er ba3 ßidjt in bie §anb gab, nadj einer Xapeten* 10

tf)üre redjtä, bie bei'm erften Söexfud^ fogleidf) fidfo

öffnete, ben ©rafen aufnahm unb ©buarb in bem

bunflen föaum jurücfliejj.

(Sine anbre Xfyüre linfö ging in (SfjarlottenS

Schlafzimmer. (Sr hörte reben unb f)orcf)te. 6^ar=

totte fpracf) ju iljrem ^ammermäbd&en: 3ft Ottilie

fcfjon ju SBette? 9lein, öerfe^te jene; fie fijjt nodfj

unten unb fcrjreibt. 60 aünbe Sie ba§ 9iad(jtlid)t an,

fagte (Sfyarlotte, unb gelje Sie nur Ijin: e3 ift fpät.

2>ie Ahrge toiE idj felbft auälöfdfjen unb für micr) 3U 20

*8ette gefjcn.

ßbuarb tjörte mit (Sntsücfen, bafe Ottilie nodfj

fd£)reibe. Sie befdfjäftigt ftdfj für midfjl backte er

triumptyirenb. SJurdfj bie §tnfterni& gana in ftdfj

felbft geengt falj er fie fifcen, f<$retben; er glaubte 25

311 iljr ju treten, fie $u feljen, toie fie ftdf) nadfj if)m

umfefjrte; er füllte ein unübertoinblidjeä Verlangen

ifjr nodj einmal nafje 3U fein. SSon t)ter aber fear
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fein 2Beg in bas £>albgefdf)o& too fie toofjnte. 9hm

fanb er fid(j unmittelbar an feiner grauen £f)üre,

eine fonberbare Sßertoed&felung ging in feiner Seele

box, er fudfjte bie X^üre aufzubreljen, er fanb fie Oer*

s fdjloffen, er podjte letfe an, Gljarlotte f)örte nidf)t.

Sie ging in bem größeren Nebenzimmer lebhaft

auf unb ab. Sie toieberfjolte fidf> aber unb aber*

mal§, toaä fie feit jenem unerwarteten ätorfdjlag be3

©rafen oft genug bei fidf) nnt unb um getoenbet ljatte.

10 2>er Hauptmann frfjien bor ifjr su ftefjen. <£r füEte

nod) ba§ §auä, er belebte nodj bie Spaziergänge unb

er fottte fort, baä atteS fottte leer toerben! Sie fagte

fidfj alles, toaä man ftdf) fagen fann, ja fie anticipirte,

toie man getoöt)nlid() pflegt, ben leibigen Xroft, bafc

15 anä) fold&e Schmerzen burdfj bie Seit gelinbert toerben.

Sie öertoünfd&te bie 3eit, bie eä brauet, um fie zu

linbern; fie fcertoünfd&te bie tobtenljafte 3eit , too fie

toürben gelinbert fein.

S)a toar benn aulefct bie ^ufludfjt zu ben Sfjränen

20 um fo toittfommner, al§ fie bei ifjr feiten ftatt fanb.

Sie toarf fidj) auf ben Sop^a unb überliefe fidf) ganz

ifjrem Sdfnnerz. (Sbuarb feinerfeitä konnte t>on ber

Xf)üre nidf)t toeg; er podfjte nodjnnalä, unb zum

brittenmal ettoaä ftärfer, fo ba£ <£f>arlotte burdj bie

35 ftadfjtftille e§ ganz beutlidfj öernaljm unb erfdfjretft

auffuhr. 2)er erfte ©ebanfe toar : e3 fbnne, e§ müff

e

ber Hauptmann fein; ber ztoeite: ba3 fei unmögliay.

Sie l)ielt e3 für £äufd(jung ; aber fie tyatte e§ gehört,

&üct&e§ 28erfe. 20. 93b. 9
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fie toünfdjte, fie fürchtete e§ gehört ju haben. Sie

ging in'3 S<hlaf3immer, trat leife au ber verriegelten

Xapetenthür. Sie fdfjalt fidfc über bie gurd^t: 2Bte

letdfjt fonn bie Söaroneffe ettoaä bebürfen! fagte fie

3U fid^ felbft unb rief gefaßt unb gefegt: 3ft jemanb s

ba? <5ine leife Stimme anttoortete: 3<h bm'3. äöer?

entgegnete ßljarlotte, bie ben Xon nicht unterfdfjeiben

fonnte. 3^r ftanb be§ Hauptmanns ©eftalt bor ber

%$\ix. ßttoaä lauter flang e£ t(jr entgegen: (Sbuarb!

Sie öffnete unb ihr ©emafjl ftanb fcor ihr. 6r be* 10

grüßte fie mit einem Sd^era. (S§ toarb ihr möglich

in biefem Üone fortzufahren. @r fcertoiclelte ben

rätselhaften Sefudf) in r&t^feltjafte ©rflärungen.

SQßarum ich benn aber eigentlich fomme, fagte er ju=

lefct, muß ich bir nur geftefjen. 3<f> Ijdbt ein ®e* 15

lübbe gettjan, heute Slbenb noch beinen Schuh 3U

füffen.

2)a§ ift bir lange nicht eingefallen, fagte <$(j<*i>

lotte. $>efto fchlimmer, berfefcte (Sbuarb, unb beffco

beffer ! 20

Sie hotte fidfj in einen Seffel gefegt, um ihre

leiste 9cachtfleibung feinen SHitfen $u entjiehen. ©r

toarf fid§ bor tt)r nieber unb fie tonnte fiefj nicht

ertoehren, baß er nicht ihren Schuh füßte, unb baß,

als biefer ihm in ber §anb blieb, er ben 3?uß ergriff 25

unb ihn jürtlich an feine Söruft brüefte.

©hctrlotte fear eine t)on ben grauen, bie t>on

üRatur mäßig, im fö^eftanbc, ohne Sßorfafc unb $ln=
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ftrengung, bie 2lrt unb SBeife bcr Liebhaberinnen fort*

führen. 9Hemal3 reifte fie ben 9ttann, ja feinem 33er*

langen tarn fie faum entgegen; aber ohne $älte unb

abfto&enbe strenge glidt) fie immer einer liebeooUen

5 SBraut, bie felbft bor bem Erlaubten noch innige

©djeu tragt. Unb fo fanb fie (Sbuarb biefen $lbenb

in boppeltem Sinne. Söie fehnlich toünfdjtc fie ben

(Batten toeg: benn bie Suftgeftalt be§ greunbeg friert

ifyr SSortoürfe madjen. Slber ba§ toa3 ßbuarben

10 hatte entfernen foHen, 30g it)n nur mehr an. (Sine

geroiffe 23eroegung mar an ir)r ftd^tBar. Sie fjötte

gemeint, unb wenn toeid^c 5ßerfonen baburdj meift an

Einmuth berlieren, fo geroinnen biejenigen baburdf)

unenblidj, bie roir gewöhnlich aU ftarf unb gefaxt

15 !ennen. @buarb roar fo lieben§roürbig, fo freunblidj,

fo bringenb ; er bat fie, bei it)r bleiben 3U bürfen, er

forberte nicht, balb ernft balb fd&er§l)aft fuchte er fie

3U bereben, er batfjte nid)t baran, bog er föetfjte höbe

unb löfdjte auleijt muthroillig bie Äer^e au§.

20 3fn ber ßampenbämmerung fogleidj behauptete bie

innre Neigung, behauptete bie ßinbitbungätraft ihre

Setzte über ba§ 3Birflid§e. (Sbuarb fyelt nur Ottilien

in feinen Firmen; (Srjatlotten fd)toebte ber Hauptmann

näher ober ferner bor ber Seele, unb fo bertoebten,

25 tounberfam genug, ftdt) 9lbtt>efenbe3 unb ©egenroa'rtige§

reijenb unb roonneboll burdj einanber.

llnb boä) läfet fid) bie ©egentoart ihr ungeheure^

9te(3f)t nicht rauben, Sie brauten einen Zfyil oer

9*
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Ütocfjt unter allerlei ©efpräd)en unb Sdjerjcn $u, bic

um befto freier toaren, al§ ba8 ^erj leiber leinen

Xfjeil baran naljm. 3lber als (Sbuarb bc§ anbern

2Korgen3 an bem Söufen fetner grau ertoad&te, fd)ien

iljtn ber £ag atynungäboH Ijereinaubltefen, bie ©onne 5

fdn'en ifyn ein 23erbred>en gu beleudjten; er fdjlid)

fidj leife tum ifjrer Seite, unb fie fanb ftdj, feltfam

genug, allein al3 fie ertoadjte.
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9U§ bie ©efeHfäaft 311m gfrüfjftücf lieber 3^
fammenfam, Ijätte ein aufmerffamer $Beobad)ter an

bem ^Betragen ber (feinen bie SBerfdjiebenljeit ber

5 tnnern ©efinnungen unb ßmpfinbungen abnehmen

fönnen. £>er @raf unb bie Söaroneffe begegneten fta?

mit bem Reitern SBeljagcn, ba3 ein Sßaar ßiebenbe

empfinben, bie ftdj, naä) erbulbeter Trennung, iljrer

toedjfelfettigen Neigung abermals öerftd^ert galten;

10 bagegen ßfjarlotte unb ©buarb gletdjfam befdjamt

unb reuig bem Hauptmann unb Ottilien entgegen

traten. &ermfo ift_ bie~£tepe befdjaffen , baft fte

allein togejMaben glaubt unb attc änberen 9ied)te

t^or tljr^jjgrffitaifl^n. Ottilie toar finbltdj fjeiter,

15 nadj iljrer äöeife fonnte man fie offen nennen. (Srnft

erfdjien ber Hauptmann; ifjm toar bei ber Unterrebung

mit bem ©rafen, inbem biefer aUe§ in ifym aufregte,

toa3 einige 3^it geruht unb gefdfjlafen t)atte, nur 31t

fühlbar getoorben, baf$ er eigentlidfj Ijier feine 33e*

20 ftimmung nidjt erfülle unb im öJrunbe blofc in einem

^albtt)ötigen TOfctggang Ijtnfdjlenbere. $aum Ratten

fictj bie beiben ©äfte entfernt, al3 fdfjon toieber neuer
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SBefudj eintraf, Charlotten hrittfommen , bie au§ fidj

felbft fjerauäjjugefyen , fi<$ 3U jerftreuen münfd&te;

©buarben ungelegen, ber eine boppelte Neigung füllte

fidj mit Ottilien 311 befdfjä'ftigen ; Ottilien gleidjfalB

unertoünfdjt, bie mit iljrer auf morgen frül) fo 5

nötigen 5l6fd^rtft nod) nitfjt fertig mar. Unb fo

eilte fie audfj, aU bie fjfremben fidj foät entfernten,

fogleid} auf ifjr 3iwimer.

©3 mar 2lbenb geworben. Gbuarb, Gljarlotte unb

ber Hauptmann, meldje bie gremben, elje fie fid) in 10

ben äßagen festen, eine Strecfe ju gufj begleitet

Ratten, mürben einig nodj einen €>J>a3iergang nadj

ben Xcidjcn 3U madjen. Gin $afm mar angekommen,

ben Gbuarb mit anfefmlirfjen Soften au§ ber gerne

oerfdjrieben tyatte. 9ttan wollte oerfudfyen, ob er fidj 15

leidjt bewegen unb lenten laffe.

Gr mar am Ufer be§ mittetften £ei$e3 nid)t weit

oon einigen alten ©Ölbäumen angebunben, auf bie man

fdjon bei fünftigen Anlagen geregnet f)atte. £ier fottte

ein fianbunggplafc angebracht, unter ben SSäumen ein 20

ardjiteftonifdjer 9hiljefty aufgeführt werben, monad)

biejentgen, bie über ben 6ee fahren, ju fteuern Ratten.

2ßo toirb man benn nun brüben bie Sanbung am

beften anlegen? fragte (Sbuarb. 3dj fottte benfen bei

meinen Platanen. 25

Sic ftefjen ein wenig ju weit redjtä, fagte ber

Hauptmann. Sanbet man weiter unten, fo ift man

bem Sdjloffe näfjer; bodj mu§ man e3 überlegen.
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£>er Hauptmann ftanb fdfjon im £intcrtf)cile beS

$ahns unb ^atte ein Sfuber ergriffen. (Sfjarlottc ftieg

ein, (Sbuarb gleichfalls unb faßte baS anbre föuber;

aber als er eben im Slbftoßen begriffen War, gebaute

5 er Ottiliens, gebadete baß it)n biefe 3ßafferfaf)rt oer*

f^äten, Wer Weiß erft mann jurüefführen Würbe, ©r

cntfd&loß fich furj unb gut, fprang Wieber an'S ßanb,

reifte bem Hauptmann baS anbre $uber unb eilte,

fich flüchtig entfchulbigenb, nach §aufe.

10 $)ort oernahm er: Ottilie höbe fiel) eingcfcfjloffen,

fie fchreibc. S5ei bem angenehmen ©effihle, baß fie

für i^n etwas tljue, empfanb er baS lebhaftefte *DHß»

besagen fie nicht gegenwärtig ju fehen. ©eine Un=

gebulb öermehrte fich mit jebem Slugenblicfe. 6r

15 ging in bem großen Saale auf unb ab, oerfuchte

allerlei unb nichts vermochte feine Slufmerffamfeit

SU feffeln. Sie Wünfchte er ju fehen, allein ju fehen,

ehe noch ßhatlotte mit bem Hauptmann aurütftamc.

(SS Warb 9la$t, bie Äerjen Würben angejünbet.

20 ßnblich trat fie Ijtxän, glänjenb bon SiebenS*

Würbigfeit. 3)aS (Gefühl, etwas für ben greunb ge-

than au fyabtn, hotte ihr ganjeS SOßefen über fich

felbft gehoben. Sie legte baS Original unb bie $lb*

fchrift oor (Sbuarb auf ben Sifch. SGßoüen Wir colla*

25 ttoniren? fagte fie lächelnb. ©buarb Wußte nicht WaS

er erwibern follte. <$r fah fie an, er befah bie 2lb*

fchrift. $)ie erften ^Blätter Waren mit ber größten

Sorgfalt, mit einer jarten Weiblichen £>anb gefchrieben;
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bann fdjienen fidj bie 3ügc 311 oeränbern, letzter

unb freier au toerben: aber tote erftaunt toar er, att

er bie legten Seiten mit ben 2lugen überlief! Um
©otte3 toitten! rief er au§, toa§ ift ba§? 2)a3 ift

meine §anb! 6r falj Ottilien an unb hneber auf s

bie SBlötter; befonberS ber Sdjluß toar gana al3

toenn er if)n felbft gefdjrieben Ijätte. Ottilie fdjtoieg,

aber fie bli(fte üjm mit ber größten ßufriebenljeit \n

bie klugen. (Sbuarb ljob feine 2lrme empor: $)u

liebft midj! rief er au3: Ottilie bu liebft midj! unb 10

fie gelten einanber umfaßt. 2Ber ba§ anbere auerft

ergriffen, toäre nidjt au unterfdjeiben getoefen.

23on btefem Slugenblicf an toar bie Söelt für

ßbuarben umgetoenbet, er nidjt meljr toa§ er getoefen,

bie Söelt md)t mefyr toaS fie getoefen. Sie ftanben ^

toor einanber, er fjtelt ifyre §änbe, fie fafjen einanber

in bie klugen, im begriff ftdj toieber au umarmen.

Gfyarlotte mit bem Hauptmann trat herein. 3U
ben CSntfdjulbigungen eineä längeren 2lußenbleiben3

löa^eltc (Sbuarb fjeimlidj. O tote Diel au ftüf) fommt 20

ifjr! fagte er au ftdj felbft.

Sie festen fttf) autn Slbenbeffen. SDte ^erfonen

be§ heutigen Jöefudjg tourben beurteilt. (£buarb

liebeooll aufgeregt fpradj gut bon einem jeben,

immer fdjonenb, oft biöigenb. (Sfyarlotte, bie nidjt «

burdjau§ feiner Meinung toar, bemerfte biefe Stirn*

mung unb ft^erate mit iljm, baß er, ber fonft

über bie fdjetbenbe ©efellfdjaft immer ba3 ftrengfte
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ßungengeridfjt ergeben laffe, Ijeutc fo milb unb nafy

ftdfjttg fei.

*0lit gfeuer unb Ijerjlidjer Überzeugung rief ©buarb:

9ttan mufj nur ©in 2öefen reetyt oon ©runb au§ lieben,

5 ba fommen einem bie übrigen alle Uebenätoürbtg bor!

Ottilie fdfjlug bie Slugen nieber, unb Charlotte faf)

oor fid? ^in.

£)er Hauptmann nafjm ba§ SBort unb fagte: 9)tit

ben ©efütylen ber ^odjadjtung, ber SSerefyrung, ift e§

10 bodlj audfj ettoaS ÄfynlidfjeS. 9ftan erfennt nur erft

bas ©dfjäj&enStoertlje in ber 2Mt, toenn man folrfje

©efinnungen an Einem ©egenftanbe ju üben ©elegen*

Ijeit finbet.

Eljarlotte fudfjte balb in iljr ©dfjlafjimmer ju ge=

langen, um fidj ber Erinnerung beffen ^u überlaffen,

toa§ biefen 5lbenb ahrifdfjen ifyr unb bem Hauptmann

torgegangen toar.

9113 Ebuarb an'3 Ufer fpringenb ben $af)n Pom

ßanbe ftiefe, ©attin unb greunb bem fdfftoanfenben

20 Element felbft überanttoortete , fafy nunmehr Efjar*

lotte ben Sftann, um ben fie im Stillen fa^on fo

biel gelitten fjatte, in ber Dämmerung oor ftclj fttjen

unb burdfj bie 3fü*)runfi
ätoeier Ütuber bas ^a^eug

in beliebiger töidfjtung fortbewegen. 6ie empfanb

25 eine tiefe, feiten gefüllte üraurtgfeit. 2)a§ Greifen

be§ AafytS, ba§ $piätfd(jern ber Sauber, ber über ben

SBafferfpiegel ljinfdfjauernbe 2öinbl)audfj, ba§ Säufein

ber föoljre, ba§ letjte ©dfjtoeben ber Sßögel, ba» SSlinfen
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unb Söiberblinten ber erften Sterne, afleä fjatte ettoaä

©eifterfjafteä in biefer allgemeinen Stille. 6§ fd&ien

ifjr, ber gfreun^ fü^tc fie toeit toeg, um fie au§au*

fefcen, fie allein au laffen. (Sine tounberbarc SSetoegung

toar in ifjrem Innern, unb fte fonnte nidf)t toeinen. 5

£er Hauptmann betrieb iljr unterbeffen, toie

nadf) feiner $lbfidf)t bie Anlagen toerben follten. 6t

rühmte bie guten ßigenfdjaften beS $aljn§, ba& er

fidj leidet mit gtoei Zubern oon (Siner Sßerfon be*

toegen unb regieren laffe. Sie toerbc baä felbft 10

lernen, e§ fei eine angenehme ©mpfinbung manchmal

allein auf bem SQßaffer t)tnaufd)toimmen unb fein

eigner %ä§x* unb Steuermann 3U fein.

$ei biefen Söorten fiel ber Qfreunbin bie bet>or=

ftcJjenbc Trennung auf§ §era. Sagt er ba§ mit S5or* >*

fa|? badjte fie bei fidj fel6ft: 2öei§ er fdjon baoon?

öermutljet er'£? ober fagt er e3 ^ufättig, fo bafj er

mir betou&tloS mein Sdjicffal borauäberfünbigt? 63

ergriff fie eine grofje 2Bel)mutf), eine llngebulb; fie

bat iljn, balbmögticfyft ju lanben unb mit ifjr nad& 20

bem Sdfjloffe aurütfaufefyren.

63 toar baä erftemal, bafj ber Hauptmann bie

£eid£)e befufyr, unb ob er gleid) im Allgemeinen iljre

liefe unterfudjt fjatte, fo tuaren itjxa bod> bie einaelnen

©teilen unbekannt. 2)unfel fing e3 an ju Serben, er 35

richtete feinen ßauf bafu'n, too er einen bequemen Ort

aum AuSfteigen bermutf)ete unb ben gufepfab mdfjt

entfernt toufjte, ber nadO bem Sdfjloffe führte. Aber
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aud} oon biefer Bahn tourbe er einigermaßen abge*

Unit, als ßharlotte mit einer 2lrt Don &ngftlicf)feit

ben SQßimfdf) hrieberholte, balb am ßanbe fein. (Sr

näherte fich mit erneuten 9lnftrengungen bem Ufer,

i ober (eiber füllte er fich in einiger Entfernung ba=

oon angehalten; er t)attc ftd) feftgefahren unb feine

Bemühungen toieber lo£ ^u fommen toaren oergebenS.

2Öa§ toar 3U tfum? 3hm blieb nichts übrig als in

baä äßaffer §u fteigen, ba§ feidtjt genug toar, unb bie

io gfreunbin an baä ßanb au tragen, ©tödlich braute

er bie liebe SBürbe hinüber, ftarf genug um nicht $u

f<f)toanfen ober ihr einige Sorge ju geben, aber bodj

hatte fie ängftlich ihre 5lrme um feinen |>al3 ge*

fchlungen. Er ^telt fie feft unb brüefte fie an fidj.

15 Erft auf einem föafenabfjang ließ er fie nieber, nict)t

ohne SBetoegung unb Bertoirrung. Sie lag noch an

feinem §atfe; er fdt)lof$ fie auf3 neue in feine 2lrme

unb brüefte einen lebhaften $uf$ auf ihre Sippen;

aber aud) im Slugenblicf lag er ju ihren güfjen,

20 brüefte feinen 9ttunb auf ihre §anb unb rief: &f)ax=

lotte, toerben Sie mir oergeben?

2)er Äufj, ben ber gfreunb getoagt, ben fie ihm

beinahe jurütfgegeben, braute Qifyaxlottm toieber ju fid)

felbft. Sie brüefte feine £>anb, aber fie hob ihn nicht

25 auf. $)och inbem fie fich su ihm hinunterneigte unb

eine £anb auf feine Schultern legte, rief fie auS:

$)afe tiefer Slugenblicf in unferm Seben Epoche mache,

fönnen toir nicht oerf)inbern; aber bafj fie unfer toetth
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fei, Ijängt Don un3 ab. <5ie müffen fd&etben, lieber

greunb, unb Sie werben Reiben. $)er ©raf mad&t

Slnftalt 3f)r Sdfjitffal au oerbeffern; eä freut unb

fdfjmerat midfj. 3dfj wollte e3 oerfdOroeigen, bis e3 ge*

roifj toäre; ber 2lugenbli<f nötigt mid) biefe ©e^eitn=

nijj 3U entbeefen. 9iur in fofern fann idfj 3tönen, !ann

id) mir beraeifjen, wenn mir ben 9ttutlj Ijaben unfre

Sage ju änbern, ba e§ bon un§ nifyt abfängt unfre

©efinnung §u änbern. ©ie ljub tfjn auf unb ergriff

feinen $lrm, um fid& barouf ju ftüfcen, unb fo famen

fie fttUfcfjtoeigenb nad& bem 6d£)loffe.

9hm aber ftanb fie in ifjrem ©df)lafaimmer, Wo fie

fidf) aU ©attin @buarb§ empftnben unb betrauten

mufjte. 3ftr fam bei biefen SBiberfprüdfjen ifyx tüd&ttger

unb burdj'3 ßeben mannigfaltig geübter S^arafter'ju

§ülfe. 3mmer gewohnt fidf) iljrer felbft berou&t au fein,

fid(j felbft 3U gebieten, warb eS ifjr audfj je|t ntd^t

ferner, burdf) ernfte Söetradfjtung fidfj bem erhmnfdjten

©leit^geroit^te au nähern
;
ja fie mu&te über fid(j felbft

lädjeln, inbem fie be§ tounberlidjen Üftadf|tbefudfje3 ge>

badete. 2)od) fdfjnell ergriff fie eine feltfame Slljnung,

ein freubig bänglid&eä (Sraittern, baä in fromme SBün*

fdfje unb Hoffnungen fid£j auflöste, ©erüfjrt fniete fie

nieber, fie toieber^olte ben Sd&rour ben fie (Sbuarben

bor bem Slltar get^an. fjfreunbfd^aft, Neigung, @nt=

fagen gingen bor ifyr in Reitern Silbern öorüber. 6ie

füllte fidj tnnerlidfj roieber t)ergefteHt. S5alb ergreift

fie eine füfee 9Jtübigfeit unb rufjig fd&läft fie ein.

Digitize



$>reijefjnte£ Kapitel.

©buarb oon feiner Seite ift in einer gan-j betfcfjie^.

ebenen Stimmung. ffu fdfjlafen benft er fo toenig, ba&

e£ ifjm nict)t einmal einfaßt ftdlj au^usie^en. Die

5 Slbfdfjrift be§ Documenta fufjt er taufenbmal, ben

Slnfang tum Ottiliens tmblid) fd&üdljterner §anb; ba§

(Snbe roagt er !aum $u füffen, toeil er feine eigene

§anb §u fefjen glaubt. O ba§ e§ ein anbreö Docu=

ment toäre! fagt er fidfj im Stillen; unb bodfj ift e§

10 iljm audj fo fdfjon bie fdfjönfte $erfid(jerung, bafj fein

Ijödjfter 2öunfd(j erfüllt fei. ^Bleibt e3 ja bodf) in

feinen §änben, unb roirb er e§ nidfjt immerfort an

fein f>era brütfen, obgleich entftettt burdfj bie Unter*

fd&rift eines ©ritten!

i5 Der abnelmtenbe Sttonb fteigt über ben 2ßalb ljer=

oor. Die toarme 9iadf)t lotft (Sbuarben in'S greie;

er fdfjrocift umljer, er ift ber unruf)igfte unb ber glütf*

lidjfte aller Sterblichen. <£r toanbclt burd) bie ©arten;

fie finb ifrni ju enge; er eilt auf ba§ ffelb, unb eS

20 toirb ifnn au weit. ftadfj bem Sdfjtoffe ate^t e£ ilm

aurürf ; er finbet fidfj unter Ottiliens genftern. Dort

fefct er ftdfj auf eine Üerraffentreppe. dauern unb
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Siegel, fagt er au ftdfj felbft, trennen un§ jefct, aber

unfre §erjen finb nidfjt getrennt. ©tünbe fie oor

mir, in meine 2lrme toürbe fte fallen, td& in bie

irrigen, unb toa§ bebarf e§ toeiter al§ biefe ©etoifc

Ijeit! 2llle3 toar ftiU um ifyn fyer, fein Süftdjen regte 5

ftd); fo ftttt toar'3, bafc er baä ttmfjlenbe Arbeiten

emfiger St)tere unter ber ©rbe berneljmen tonnte,

benen -Tag unb Wadjt gleidf) finb. <&r In'ng ganj

feinen glütflidfjen träumen nadfj, fdfjlief enblidf) ein

unb ertoadfjte ni<$t eljer toieber, al§ bi8 bie ©onne 10

mit t)errlidf>em SBlitf fjeraufftieg unb bie früfjften Giebel

getoältigte.

9hm fanb er fidfj ben erften SÖßadjenben in feinen

Sefifcungen. £>ie Arbeiter fdfjienen iljm gu lange au3*

gubteiben. ©ie famen ; e§ fdjienen ifnn ifjrer ju toenig, 15

unb bie oorgefefcte üageäarbeit für feine äöünfdfje §u

gering. <£r fragte nadfj mehreren Arbeitern: man

oerfpradfj fie unb ftettte fie im Saufe be§ £age§. 2lber

aud& biefe finb i^m nid&t genug, um feine S5orfä|e

fd&leumg ausgeführt ju fe^en. 2)a§ Staffen madfjt 20

i(jm feine 3?reube mefjr: e§ fott fdfjon aEe3 fertig fein,

unb für toen? S)ie Söege follen gebahnt fein, bamit

Ottilie bequem fie geljen, bie ©ifce fdfjon an Ort unb

©teile, bamit Ottilie bort ru^en fbnne. 5lud(> an

bem neuen #aufe treibt er toa§ er fann: e3 fotl an 25

Ottilien^ ©eburtätage gerietet toerben. 3n ßbuarbä

©efinnungen, toie in feinen ^anblungen, ift lein *Dta&

meljr. £)a§ SBetougtfcin au lieben unb geliebt au
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toerben treibt iljn in » Unenblidfje. 2öie öeränbcrt ift

tljm bte Anfidjt bon allen öon a^en Um*

gebungen! (5r ftnbct fid^ in feinem eigenen £>aufe

nicf>t mefjr. Ottiliens ©egentoart berfcfjlingt ifjm

5 alleS: er ift ganj in if)r berfunfen; feine anbre S3e=

tradjtung fteigt bor ifym auf, fein ©etoiffen fprtd^t

tljm 3U; alles toaS in fetner 9ktur gebänbigt toar

bridjt lo§, fein ganzes äöefen ftrömt gegen Ottilien.

ü£)er Hauptmann beobadfjtet biefeS letbenfd&aftlidje

10 treiben unb toünfdfjt ben traurigen folgen jubor3u=

fommen. 3lHe biefe Zulagen, bte jefct mit einem ein*

feitigen triebe übermäßig geförbert toerben, ^atte er

auf ein ruljig freunbltdjeS 3ufammenleben beregnet.

2)er S3erfauf beS 33ortoerf3 toar burdj ifnt ju 6tanbe

15 gebradjt, bic erfte 3afjlung gefdjeljen, (Sfjarlotte r)attc

fie ber 9lbrebe nadj in tt)re (Saffe genommen. 2lber

fie mufc gleid) in ber erften Sßodje (£rnft unb ©ebulb

unb Orbnung mefjr als fonft üben unb im 2luge

Ijaben: benn natlj ber übereilten SGßetfe toirb baS 5lu3=

20 gefegte nidjt lange reiben.

(53 toar biel angefangen unb biel §u tljun. 3Bie

fott er ßfjarlotten in biefer Sage laffen! <5ie be*

ratzen ftd? unb famtnen überein, man toolle bie

planmäßigen Arbeiten lieber felbft befdfjleunigen , 3U

25 bem (Snbe ©elber aufnehmen, unb p beren Abtra-

gung bie Zahlungstermine antoeifen, bie bom 93or=

toerfSberfauf aurütfgeblieben toaren. @S lieg fidfj faft

oljne SSerluft burd) (Seffton ber ©eredfjtfame tljun;
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man ^atte freiere §anb; man leiftete, ba atte§ im

©ange, Arbeiter genug oortjanben toaren, metjr auf

einmal, unb gelangte getoifc unb balb §um ßtoetf.

(Sbuarb ftimmte gern bei, toeil e§ mit feinen 9lb=

fidfjten übereintraf. 5

3m innern ^erjen befjarrt inbeffen ßljarlotte bei

bem toas* fie bebaut unb fidj t»orgefe|t, unb mann*

lidf) ftcfyt tf)r ber greunb mit gleid&em Sinn jur

Seite. Slber eben baburdj hrirb il)xe SÖertraulid^feit

nur öermcfyrt. Sie erflären fidfj toedfjfelfeitig über 10

@buarb§ ßeibenfdfjaft; fie beraten fidfj barüber. ßljar*

Hotte fdfjliefct Ottilien näljer an fidfj, beobadfjtet fie

ftrenger, unb je meljr fie iljr eigen §er^ getoaljr

toorben, befto tiefer blicft fie in ba§ &era beS ^Jtäb*

dfjenä. Sie fieljt feine Rettung, al§ fie muß baS 15

$inb entfernen.

9hm fdfjeint e§ iljr eine glütflidfje gügung, ba§

ßueiane ein fo auszeichnete»' Sob in ber ^enfion

erhalten : benn bie ©rofctante, babon unterrichtet, toitt

fie nun ein* für allemal ju fidfj nehmen, fie um fidfj 20

(jaben, fie in bie äöelt einführen. Ottilie tonnte in

bie ^enfion aurütffeljren ; ber Hauptmann entfernte

pdf), tooljlöerforgt; unb alle§ fta*b toie bor toenigen

Monaten, ja um fo biel beffer. 3tfjt eigenes 33er=

t)ältnife hoffte Gljarlotte su (Sbuarb balb toteber Ijet* 25

aufteilen, unb fie legte ba§ alle» fo berftänbtg bei fidt>

juredfjt, bafj fie fidfj nur immer meljr in bem 2Bal>n

beftärfte : in einen frühem befdfjränftern ^uftanb fönnc

Digitized b



£reijeljnte§ Galtet. 145

man aurücffetjren , ein getoaltfam (£ntbunbene3 laffc

fid) toiebcr tn'3 (Snge Bringen.

(Sbuarb empfanb inbeffen bie fnnberniffe fc^r Ijodj,
j

bie man ifjrn in ben 2öeg legte. 6t bemerfte gar

5 halb, baß man ifjn unb Ottilien au§ einanber l)ielt,

baß ntan ifjrn erfd)h)erte fie allein ju fpredjen, ja fid)

if)r 3U nähern, außer in ©egentoart Don mehreren;

unb inbem er hierüber öerbrießlicf) toar, toarb er eS

ü6er mand)e§ anbere. konnte er Ottilien flüdfjtig

io fpredjen, fo toar e§ nidjt nur fie feiner ßiebe au ber*

fidfjern, fonbern ftdf) aud) über feine ©attin, über ben

Hauptmann ju befdjtoeren. CSr füllte nidfjt, baß er

felbft burd) fein Ijeftigeä treiben bie (Saffe ju er=

fköpfen auf bem Sßege toar; er tabelte bitter (Sfjar*

15 lotten unb ben Hauptmann, baß fie bei bem ®e*

fdjäft gegen bie erfte 5lbrebe Rubelten, unb bodfj

f)atte er in bie §toeite Slbrebe getoittigt, ja er fjatte

fie felbft veranlaßt unb notfjtoenbig gemalt.

$)er £>aß ift parteiifdfj, aber bie ßiebe ift e§ nodj

20 mefjr. 2ludj Ottilie entfrembete fidf) einigermaßen

öon (Stjarlotten unb bem Hauptmann. s
2ll8 (Sbuarb

ftdfj einft gegen Ottilien ü6er ben Settern f>eflagte,

baß er al§ greunb unb in einem folgen SSer^ält«

niffe nicfjt ganj aufrichtig ijanble, t>erfe|te Ottilie

25 unbebadjtfam: @§ Ijat mir fdfjon früher mißfallen, baß

er nidjt ganj reblid^ gegen 6ie ift. 3fd& l)örte iljn

einmal ju (Sfjarlotten fagen: toenn un§ nur ßbuarb

mit feiner glötenbubelei bcrfdjonte: e§ fann baraug

Woctlje« 23edc. 20.93b. 10
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nidfjtä toerben unb ift für bic ^uf^rer fo läftig. Sie

fönnen benfen, tote micfj ba3 gefdjmerat ljat, ba td&

Sie fo gern accompagnire.

$aum fjatte fie e3 gefagt, al§ i^r fdjon ber ©eift

juflüfterte, baf* fie I)ätte ftfjtoeigen fotten; aber e§ 5

toar ^erou§. (5buarb3 ©eftdjt^üge oertoanbelten fidf).

üftie ljatte ifyn ettoa§ mefjr öerbroffen: er toar in

feinen liebften gorberungen angegriffen, er toar fidj

eineö finblidjen Strebend ofjne bie mtnbefte $lnmafjung

betoufct. 2öa3 ifjn unterhielt, toa§ ifjn erfreute, fottte 10

bodj mit Schonung oon greunben beljanbelt toerben.

@r badete nidfjt, tote fdfjretflidfj e3 für einen dritten

fei, ftd) bie Cljren burdft ein unaulänglidfjeS Talent

beriefen 3U laffen. (£r toar beleibigt, toütljenb um
nidfjt toieber 3U oergeben. (£r füllte fidfj oon allen 15

$Pflid)ten loägefprodjen.

S)ie ^otfjtoenbigfeit mit Ottilien ju fein, fie 3U

fefjen, it)r ettoa§ jujuflüftern, i^r ju oertrauen, toudjS

mit jebem Sage. (Sr entfd&lofj fid& t^r 3U fdfjreiben,

fie um einen geheimen 39rteftoed(jfel ju bitten. $)a§ 20

©treifdfjen Rapier, toorauf er bieg lafonifdfj genug

getfjan Ijatte, lag auf bem <Sdfjreibtif<fy unb toarb 00m

ßugtoinb fyeruntergefüfjrt, al£ ber $ammerbiener f)er=

eintrat, itjm bie §aare §u häufeln, ©etoötjnlidlj, um

bie £>ifce be§ ßifenä ju berfud&cn, bütfte fidf) biefer 25

nadf) $Pa}rierfdfjni{jeln auf ber (£rbe; biejjmal ergriff er

ba3 SBiUet, atoitfte e§ eilig, unb e§ toar Oerfengt.

ßbuarb ben 9)M§griff bemerlenb rife e§ ifjm au3 ber
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§anb. f&alb barauf fe|te er fid^ hin, e3 nodfj ein=

mal au fdjrei&en; e§ toollte nid^t ganj fo aum 3toei=

tenmal au3 bet gfeber. @r füllte einiges 23ebenfen,

einige SBeforgnife, bie er jebodfj übertoanb. Ottilien

5 tourbe ba§ Sölättchen in bie §anb gebrückt, ben erften

$lugenblicf too ex ftdj ihr nähern tonnte.

Ottilie oerfä'umte nidjt ihm 3U anttoorten. Un=

gelefen ftecfte er baä Sdtdtyn in bie 2öefte, bie

mobifdj fura e3 nicht gut toertoaljrte. fd^ob fidfj

10 herauf unb fiel , ohne öon ihm bemerft au toerben,

auf ben Stoben. (S^arlotte fah e§ unb h°& e§ auf,

unb reichte e$ ihm mit einem flüchtigen ttberbltcf.

§ier ift ettoaä öon beiner $anb, fagte fie, ba» bu

luelleicht ungern berlöreft.

15 @r fear Betroffen. $Berftettt fie ftdfj? badete er.

3ft fie ben ^nfjalt be§ 2Mätt<hen3 getoatjr toorben,

ober irrt fie fid) an ber SUjnltdjfeit ber §önbe? 6r

hoffte, er badete ba§ 8e|tre. @r toar getoarnt, boj>=

pelt getoarnt, aber biefe fonberbaren jufdUigen 3eidjen,

20 burch bie ein fyfyxzZ Söefen mit un§ 3U fpredjen

fdfjeint, toaren feiner ßeibenfdjaft untoerftänblich; t>teX=

me^r inbem fie ihn immer toeiter führte, empfanb er

bie Sefdjränfung, in ber man ihn au halten fdjien,

immer unangenehmer. Die freunblidfje ©efelltgfett

25 öerlor ftch- ©ein |>era h)ar berfd&loffen, unb toenn

er mit greunb unb grau aufammen 3U fein genöthigt

toar, fo gelang e§ ihm nicht, feine frühere Neigung

3U ihnen in feinem SSufen toieber aufaufinben, 3U

10*
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Beleben. 2)er fülle 93ortourf, ben er ficfj felbft fjier*

über machen mußte, mar if)tn unbequem, unb er fudjte

fidf) burdfj eine $lrt Don ^mrnor su fjelfen, ber aber,

toeil er ofjne Siebe toax, audfj ber getootynten Slnmutl)

ermangelte. 5

Über alle biefe Prüfungen fyatf Efjarlotten i^r

inneres ©efüfjl fjintoeg. Sie toar fidfj tljre8 ernften

SÖorfafce* betoufjt, auf eine fo fa^öne eble Neigung

SBerjtdfjt JU tfjun.

2Bie. fefjr toünfc^tc fic jenen betben audf) §u $ülfe 10

ju fommen. Entfernung, füllte fic toofyl, toirb nid^t

allein l^inreidfjenb fein, ein foldjeä Übel §u feilen.

Sie nimmt fidf) bor bie Sadfje gegen ba3 gute $inb

jur Sprache §u bringen; aber fie Vermag e§ nidfjt;

bie Erinnerung ifjreS eignen Sdfjtoanfenä fte^t ifyx 15

im SQßege. Sie fudfjt fidl) barüber im Allgemeinen

aul3ubrüdEen ; ba§ Allgemeine pa§t audf) auf iljren

eignen 3uftanb, ben fie au§aufpred§en fdfjeut. Ein

jeber äöinf, ben fie Ottilien geben tottt, beutet 3urütf

in ifjr eignes ^erj. Sie toill toamen unb füfjlt, 20

ba§ fie tooljl felbft nodf) einer 2ßarnung bebürfen

fönnte.

Sd&toeigenb Ijä'lt fie baljer bie Siebenben nocfj

immer au§ einanber, unb bie Sadfje toirb baburdfj

nidf)t beffer. Seife Anbeutungen , bie i^r mandfjmal 25

entfd^lüpfen, toirfen auf Ottilien nidfjt: benn Ebuarb

fjatte biefe öon EljarlottenS Neigung gum Hauptmann

überzeugt, fie überaeugt, bofe Efjarlotte felbft eine
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©Reibung toünfdje, bic er nun auf eine anftänbige

Söeife au betoirfen benfe.

Ottilie getragen burcfj ba§ ©efüljl tfjrer Unfdfjulb,

auf beut Söege ju beut ertoünfdjteften ©lücf, lebt nur

5 für (Sbuarb. 2)urdj bie Siebe au ifjm in allem ©uten

geftärft, um feinettoillen freubiger in iljrem Zfyun,

aufgefdjloffener gegen anbre, fhtbet fie ftd) in einem

Gimmel auf (Srben.

<So feijen alle jufammen, jeber auf feine Söeife,

10 ba§ töglidje ßeben fort, mit unb ofjne ÜRadjbenfen;

alles fdfjeint feinen getoöljnltdjen ©ang $u gefjen, toie

man aud) in ungeheuren gällen, too alle§ auf bem

©piete fteljt, nodj immer fo fortlebt, al§ toenn öon

nidfjtl bie 9tebe ttmre.
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$on bem ©rofen toar inbeffen ein üörief an bcn

Hauptmann angekommen, unb jtoar ein boppdta,

einer §um SBorjeigen, ber fefyr fdjöne 2lu3ficf)ten in

bie gerne barhrieS, ber onbre hingegen, ber ein ent« 5

fdjtebeneä Anerbieten für bie ©egentoart enthielt, eine

bebeutenbe £>of= unb ©efdjftftäftelle, ben (Sljarafter

al§ 9ttajor, anfefjnlidfjen ©eljalt, unb anbre SSortljetle,

füllte toegcn berfdjiebener 9iebenumftänbe nodj gefjetm

gegolten toerben. 5ludj unterrichtete ber Hauptmann 10

feine greunbe nur oon jenen Hoffnungen unb oerbarg

toa§ fo nalje beborftanb.

^nbeffen fefcte er bie gegenwärtigen ©efdjdfte Ieb=

Ijaft fort unb madjte in ber Stille (5inrid)tungen,

h)ie otte§ in feiner Stbtoefenljeit ungeljinberten gort* 15

gang haben fönnte. @£ ift ifjnt nun felbft baran ge*

legen, bafc für mand)e§ ein Dermin beftitnmt toerbe,

bafc Ottilien! ©eburt§tag mandjeä befdjleunige. *Run

hurten bie beiben greunbe, obfdjon oljne auäbrüä*

Iidje§ (Sinberftänbnijj , gern aufammen. Qbnaxb ift 20

nun redfjt jufrieben, baß man burdj baä SSorauä*
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ergeben ber ©elber bie Gaffe berftärft fjat; bic ganjc

Anftalt rücft auf ba§ xafd^cfte öortoärtä.

$)ie brei £eidf)e in einen See ju bertoanbeln ljätte

jefct ber Hauptmann am liebften ganj toiberratfjen.

5 $)er untere 2)amm toar ju fcerftärfen, bie mittlem

abzutragen, unb bie ganje Sadfje in mefjr aU Einern

©inne toidfjtig unb bebenflidfj. Söeibc Arbeiten aber,

tote fie in einanber toirfen tonnten, toaren fdfjon an=

gefangen, unb fn'er fam ein junger Ardf)ite!t, ein e^e=

10 maliger Aßling b& £>auptmann3, fefyr ertoünfdfjt,

ber tfyeilä mit Aufteilung tüdfjtiger
s
Jtteifter, ttyiU

mit Söerbingen ber Arbeit, too fitfj'3 tljun liefe/ bie

Sadfje förberte unb bem 2öer!e Sid&erfyeit unb 2)auer

t>er|prad&; toobei fidj ber Hauptmann im Stillen

i5 freute, ba§ man feine ©ntfernung nid&t füllen toürbe.

£enn er tyatte ben ©runbfafc, auö einem übernom=

menen unboflenbeten ©efdfjäft nid&t 3U fReiben, big

er feine Stelle genugfam erfe£t fälje. 3a er t»er=

adfjtete biejenigen, bie, um ifyren Abgang fühlbar

20 ju machen, erft nodf) Sßertoirrung in ifyrem Greife

anrieten, inbem fie al§ ungebilbete Selbftler baä §u

aerftören toünfd&en, toobei fie nidfjt mef)r forttoirfen

foEen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um
2& Ottiliens (Geburtstag au öerfyerrlidfjen, ofjne bafe man

e§ auSfpradf), ober fidfj'3 rcdjt aufrichtig be!annte.

9kd§ (Sfjarlottenä obgleich netblofen ©efinnungen

fonnte e3 bodfj fein entfdfn'ebencS geft toerben. S)ie
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3ugenb Ottiliens, ifjre ©lütfäumftfinbe, ba§ $erf)ält=

ni& 3ur gamitte berechtigten fie nidfjt all Königin

einei Xagcä $u erfdjeinen. Unb ßbuarb toollte nidfjt

baoon gefprodfjen fyaben, toeil alles tote oon felbjt ent-

springen, überrafdjen unb natürlidj erfreuen foßte.

9We tarnen baljer ftillfdfjtoeigenb in bem SSortoanbc

überein, als toenn an biefem Sage, otjne Weitere üBc=

aie^ung, Jenes ßuftfyauS gerietet toerben follte, unb

bei biefem 2lnlaf$ fonnte man bem SSolfe fo tote ben

gfreunben ein geft anfünbigen.

ßbuarbS Neigung ioar aber grätenlos. 2Bie er

fidj Ottilien jujueignen begehrte, fo fannte er audj

fein 9Rafc bei §ingebcnS, SdfjenfenS, SSerfpredjenS.

<3u einigen ©aben, bie er Ottilien an biefem Xage

oereljren toollte, ^atte ifjm (Sfjarlotte biet §u ärmlidje

23orfdjIäge getljan. @r fprad) mit feinem Cammer*

biencr, ber feine ©arberobe beforgte unb mit £anbelS=

leuten unb 9ttobeIjanblern in beftänbigem $erf)ättmfe

blieb; biefer, nidfjt unbefannt fotoof)l mit ben ange=

neljmften ©aben felbft als mit ber beften %xt fie 3U

überreifen, befteHte fogleidfj in ber Stabt ben nieb=

iidjften Koffer mit rotljem Saffian überwogen, mit

Stafjlnägeln befragen, unb angefüllt mit ©efdfjenfen,

einer folgen 6dfjale loürbig.

yioä) einen anbern 33orfd£)lag tfyat er (Sbuarben.

@S toar ein fleineS geuertoerf oorljanben, baS man

immer abzubrennen öerfäumt t)atte. 2)ie§ fonnte

man leidet berftärfen unb ertocitern. (Sbuarb ergriff
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bcn ©ebanfen, imb jener berfpradf) für bie 2Iu3füf)rung

SU forgen. 2)te ©ad&e folltc ein ©eljeimnife Bleiben.

£>er Hauptmann fjatte unterbeffen, je näfjer ber

Sag fjeranrütfte, feine poliaeilidfjen (Sinrtdfjtungen ge=

troffen, bie er für fo nöttn'g fjielt, toenn eine Sttaffe

9Kenfdfjen 3ufammenberufen ober *gelocft toirb. 3a
fogar Ijatte er toegen beä Vettelnä unb anbrer Un=

bequemlidftfeiten , tooburdj) bie Slnmutl) eines gefiel

geftört toirb, burd&au§ Vorforge genommen.

(Sbuarb unb fein Vertrauter bagegen befd&äftigten

fid£> Dor3Ügiid§ mit bem gfeuertoerf. 3lm mittelften

Seidfje bor jenen großen (Sidfjbäumen foHte e§ abge=

brannt toerben; gegenüber unter ben Platanen foUte

bie ©efeüf^aft fidfj aufhalten, um bie SOßirfung au§

gehöriger fterne, bie SIbfoiegelung im Gaffer, unb toaä

auf bem Söaffer felbft brennenb 3U fd&hnmmen be«

ftimmt toar, mit Sid&erfjeit unb Vequemlid£)fett an=

aufbauen.

Unter einem anbern Vortoanb liefe bafjer (Sbuarb

ben Utaum unter ben Platanen bon ©efträudf), ©ra3

unb *0too§ fäubern, unb nun erfdfn'en erft bie §err*

lidfjfett be§ Vaumtoudjfeä fotoof)l an §öfje als breite

auf bem gereinigten SSoben. (Sbuarb empfanb bar*

über bie größte 3-reube. — <3& toar ungefähr um
biefe 3faf)r§3eit, al§ idfj fie pftanate. 2ßie lange mag e§

tjcr fein? fagte er 3U ftdfj felbft. — ©obalb er nad(j

§aufe fam, fd&lug er in alten üagebüdfjern nadf), bie

fein Vater, befonber§ auf bem ßanbe, fef)r orbentlidfj
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*

geführt Ijatte. 3toax biefer SPflanpng tonnte nicfjt

barin crtoäf)nt fein, aber eine anbre fjäuslidj toicfjtige

Gegebenheit an bemfelben Sage, beren fidj (Sbuarb

noc^ toofyl erinnerte, mufjte notfytoenbig barin an=

gemerft ftefjcn. gr burdjblättert einige 33änbe; ber

Umftanb finbet fidj: ober toie erftaunt, toic erfreut

ift ©buarb, al3 er ba§ tounberbarfte ßufammentreffen

bemerft. 2)er lag, ba§ 3af)r jener SBaumpflanaung

ift jugleidfj ber Xag, ba$ 3af)r öon Ottiliens ©eburt.
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6nblid£) leuchtete (Jbuarben bcr feljnlid} ertoartetc

borgen unb nacfj unb nadfj fteÜten Diele ©äfte fid& ein:

benn man fjatte bie (Sinlabungcn toeit umf)ergefd&icft,

b unb manche, bie baä Segen be3 ®runbftein3 öerfäumt

hatten, toofcon man fo toiel Slrtigeä erjählte, wollten

biefc atoeite gfeterlidjfeit um fo toenigcr Verfehlen.

Sßor Üafel erfdhienen bie ,3immerleute mit 9Jtuftf

im Sdfjlofchofe, ihren reiben $rana tragenb, ber auä

10 triefen ftufentoeifc über einanber fdjtoanfenben Saub*

unb SBlumenreifen jufammengefe^t toar. Sie fpradhcn

ihren ©rufe, unb erbaten ftdfj aur öelüö^nlit^en 9lu§*

fdf)mücfung feibene £üdf)er unb SBänber Don bem frönen

©efcfjledht. 3nbef$ bie §errfdhaft fpeifte, festen fic

i5 ihren jau^jenben Sh tocitet fort, unb nadhbem fie

fid) eine 3eit lang im £)orfe aufgehalten unb bafelbft

grauen unb 9ftäbd)en gleichfalls um mandheä 35anb

gebraut, fo famen fie cnblidh, begleitet unb erwartet

öon einer großen *fltenge, auf bie £öfje too ba3 ge*

2o ridfjtcte £au3 ftanb.

e^ortottc hielt nadj ber lafel bie ©efeUfd^aft
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einigermaßen jurüd. ©ie tooltte feinen feierlichen

förmlichen ,3ug, unb man fanb fidj baher in ein*

Zelnen Partien, ohne föang unb Orbnung, auf bem

$piat} gemächlich ein. (Shatlotte aöcjerte mit Ottilien

unb mochte boburch bie Sache nicht beffer: benn toeil 5

Ottilie toirflich bie Sefcte toar bie herantrat, fo fdfn'en

e§ al§ toenn Xrompeten unb Raulen nur auf fte

getoartet hätten, al§ toenn bie geierlichfeit bei ihrer

5ln!unft nun gleich beginnen müßte.

Dem §aufe baä rohe Slnfehn ju nehmen, h°ltc 10

man el mit grünem Seifig unb SBlumen, nach ^ns

gäbe be§ Hauptmanns, architeftonifch auSgefdjmücft,

allein ohne beffen QJHttoiffen hatte (Sbuarb ben $lr<hi=

teften beranlaßt, in bem ©efimS ba§ Datum mit

SSlumen zu bezeichnen. Da§ mochte noch ^tnöc^en ; «

allein zeitig genug langte ber Hauptmann an, um
3U oerhinbern, baß nicht auch ber ftame Ottilien^

im ©iebelfelbe glänzte. (£r toußte biefeä beginnen

auf eine gefchtcfte Söeife abzulehnen unb bie fchon

fertigen SBlumenbuchftaben bei Seite ju bringen. 20

Der $ranz toar aufgeftecft unb toeit umher in

ber ©egenb fichtbar. S3unt flatterten bie SSänber

unb Bücher in ber Suft, unb eine furze $ebe ber*

fcholl zum größten Ztyil im SBinbe. Die ^feierlich*

feit toar %u @nbe, ber £anz auf bem geebneten unb 25

mit Sauben umfreifeten 5ßla|e bor bem ©ebäube

fottte nun angehen, ©in fchmucfer ßimmergefelle führte

(Sbuarben ein flinfeä SBauernmäbchen zu, unb forberte
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Ottilien auf, toeld)e banekn ftanb. $>ie beiben ?paare

fanben fogleid) ihre 9ta<$folger unb halb genug toed)5

feite (£buarb, inbem er Ottilien ergriff unb mit if)t

bie föunbe madjtc. Sie jüngere ©efellfd)aft mifd)te

5 fid) frö^lidt) in ben Sana be§ Volfi, inbeß bie titern

beobachteten.

Sobann, et)e man fid) auf ben Spaziergängen 3er*

ftreute, toarb abgerebet, baß man fid) mit Untergang

ber Sonne bei ben Platanen tr»ieber oerfammetn toolle.

10 Gbuarb fanb fidj juerft ein, orbnete atte§ unb nahm

Slbrebe mit bem $ammerbiener, ber auf ber anbern

6eite, in ©efeUfdjaft be§ geuertoerfer§ , bie ßuft*

erfdjeinungen $u beforgen tjatte.

£)er Hauptmann bemerfte bie baju getroffenen

15 Vorrichtungen nidjt mit Vergnügen; er toollte toegen

be§ ju ertoartenben 5lnbrang§ ber ^ufdffauer m{t

(£buarb fpredjen, al§ if)n berfelbe ettoaS haftig bat,

er möge ihm tiefen £heil ber 3feierlid)iett bod) allein

überlaffen.

20 Sdjon hatte fidj ba§ Volf auf bie obcrtoärtä ab=

geftodjenen unb öom Olafen entblößten Stämme ge*

brängt, too ba3 ©rbreidj uneben unb unfidfjer toar. Sie

Sonne ging unter, bie Dämmerung trat ein, unb in

ßrtoartung größerer Sunfelfjeit tourbe bie ©efellfdjaft

25 unter ben Platanen mit ßrfrifdjungen bebient. 9ftan

fanb ben Ort unbergleidjltcf) unb freute fid) in ©e=

banfen, fünftig öon fytx bie $lu§fid)t auf einen toeiten

unb fo mannigfaltig begränjten See §u genießen.
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6in ruhiger 9lbenb, eine oollfommene Sötnbfttllc

berfpradfjen baä nädjtlid&e 3rcft 311 begünftigen, als

auf einmal ein entfefcUdje£ (Sefdfjrei entftanb. ©rofje

6d)oUen Ratten fidfj bom 2)amme losgetrennt, man

faf) mehrere 9ttenfd&en in'3 äBaffer ftüraen. $aä <£rb* 5

reidj fyitte nachgegeben unter bem Drängen unb Xreten

ber immer aunefjmenben *Dtenge. 3eber toollte ben

tieften $lafc fyaben, unb nun fonnte niemanb bor*

toärtl nodfj aurücf.

3ebermann fprang auf unb fjinju, mefjr um au 10

flauen als au tfjun: benn toa§ toar ba 3U tfjun, too

niemanb Ijinreidfjen fonnte. 9iebft einigen ßntfd&loffe*

nen eilte ber Hauptmann, trieb fogleidfj bie *Dtenge

bon bem Damm herunter nad) ben Ufern, um ben

|>ülfreidjen freie §anb ju geben, toeldje bie 23erfinfen= 15

ben IjerauSauaie^en fugten. Sdfjon toaren alle, tljeilS

burcij eignes, tfjeilS bnxä) frembeS Söeftreben, toieber

auf bem £rocfnen, bis auf einen Knaben, ber burä)

allau ängftlidfjeS 23emüfjen, ftatt fidfj bem Damm 3U

näljern, ftdfj babon entfernt r)atte. Die Gräfte fd)ienen 20

ifjn ju öerlaffen, nur einigemal !am nodfj eine §anb,

ein fjufj in bie §ölje. Unglütfttcfiertoeife toar ber #aljn

auf ber anbern Seite, mit fjeuertoerf gefüllt, nur

langfam fonnte man iljn auSlaben unb bie |mlfe

öeraögerte fidfj. Des Hauptmanns dntfdjlufj toar ge* 25

fa&t, er toarf bie Oberf(eiber toeg, aller klugen ridfj*

teten fidf) auf i^n, unb feine tüchtige fräftigc ©eftalt

flößte jebermann Zutrauen ein; aber ein ©djrei ber
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Überrafdjung brang aud bcr *ötenge fjeroor, aU er fidj

in'3 SBaffer ftürste. 3[ebe3 Sluge begleitete ifni, ber

als gefdjicfter ©djtoimmer ben Knaben balb errettete,

unb ifjn, jebodf) für tobt, an ben 2)amm braute.

5 3>nbeffen ruberte ber Äafjn gerbet, ber Hauptmann

beftieg ifyn unb formte genau oon ben 9lntoefenben,

ob benn aud) toirfltd) alle gerettet feien. £)er ß^irur=

guS fommt unb übernimmt ben tobtgeglaubten $na=

ben ; ßljarlotte tritt f)in;ju, fie bittet ben Hauptmann

10 nur für fidj 3U forgen, nadj bem <5d)(offe aurürfju^

fefjren unb bie Kleiber ju toedrfeln. <£r säubert, bis

ifjm gefegte berft&nbige £eute, bie ganj na^e gegen*

toärtig getoefen, bie felbft jur Rettung ber ßinjelnen

beigetragen, auf ba3 fyeiligfte bcrftrffern, bafc alle ge=

15 rettet feien.

Gljarlotte fteljt ifyt nacfj §aufe gel>en, fie benft,

ba§ SBein unb 2f)ee, unb toa§ fonft nötfyig toäre,

berfdjloffen ift, baft in foldjen gällen bie *Dtenfdjen

getoöljnlidj berfeKjrt ljanbetn; fie eilt burdj bie jer*

20 ftreute ötefellfdjaft, bie ftd) nodj unter ben Platanen

befinbet; CSbuarb ift befdjäftigt iebermann aujureben:

man foll bleiben; in furjem gebenft er ba§ Seiten

3U geben unb baS geueitoerf foll beginnen; (£fjarlotte

tritt ^inju unb bittet üjn, ein Vergnügen au oer=

äs fdn'eben ba§ jcfct nid^t am $la|e fei , ba§ in bem

gegentoärtigen 9lugenblitf ntc^t genoffen toerben fönne;

fie erinnert ifjn, toa§ man bem ©eretteten unb bem

Detter fdjulbig fei. £)er @f)irurgu§ foirb fdjon feine
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$fltd)t tfjun, öcrfe^te gbuarb. 6r ift mit allem Der*

feljen, unb unfer ßubringen toä're nur eine fjinber*

lidje Xfjeilnafjmc.

(Sfjarlotte beftanb auf iljrem Sinne unb toinftc

Ottilien, bie fid) fogleid^ jum Söeggefjn anfdjitfte. *

(Sbuatb ergriff ifjre §anb unb rief : 2öir motten biefen

lag ni<f>t im Sajaret enbigen! $ur barmherzigen

Sdjroeftcr ift fie 3U gut. Sludfj oljne un§ werben bie

Stfjeintobten ermaßen unb bie ßebenbigen fidfj ab*

trodtnen. 10

®f)arlotte fcfyroieg unb ging. (Stnige folgten iljr,

anbete biefen; enblidj toottte niemanb ber £e|te fein

unb fo folgten alle. (Sbuarb unb Ottilie fanben ftd)

allein unter ben Platanen. (Sr Beftanb barauf §u

bleiben, fo bringenb, fo ängftlidf) fie ifm aucf) bat, 1*

mit iljr nadj bem Scfjloffe aurütfäufeljren. Stein,

Ottilie! rief er: ba§ $uf$erorbentlt<§e gefdjteljt ntdfjt

auf glattem geroö^nli^em SBege. tiefer überrafdfjenbe

Sßorfatt oon Ijeute SIbenb bringt un§ fdfjnetter ju=

fammen. 2)u btft bie 9fleine! 3>dfj l)abe bir'3 fdfjon ao

fo oft gcfagt unb gcfä)tooren; mir motten e§ nttfjt

mefjr fagen unb fdjtobren, nun fott e§ werben.

$)er $aljn oon ber anbem Seite fdfjroamm herüber.

(£§ mar ber $ammerbiener, ber berlegen anfragte:

toa§ nunmehr mit bem gfeuerroer! roerben fottte. 25

brennt e§ ab! rief er iljm entgegen, gür biä) allein

mar c3 beftettt, Ottilie, unb nun follft bu e§ audj

allein fetjen! Urlaube mir an beiner Seite fifcenb,
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eS mitaugcniefeen. ßörtlidf) betreiben fe|te et fidj

neben fte ofjne fie au Berühren.

föafeten raufdjten auf, tfanonenfdfjläge bonnertcn,

2eudf)tfugeln ftiegen, Sdfjtoärmer f^längelten unb

platten, föaber gifdfjten, jebeS erft etnaeln, bann ge*

paart, bann alle aufammen, unb immer getoaltfamer

hinter etnanber unb aufammen. (Sbuarb, beffen Shifen

brannte, Verfolgte mit lebhaft aufriebenem SSlict biefe

feurigen (üafdjeinungen. Ottiltens %axkm aufgeregtem

©emütf) toar biefeS raufdjenbe blifcenbe (Sntfte^en unb

$erfdfjtoinben eljcr ängftlicf) als angenehm. Sie lehnte

fidfj fdfjüd&tern an 6buarb, bem biefe Slnnäljerung,

biefeS Zutrauen baS fcolle ©eftif)l gab, bajj fie if)m

gana angehöre.

5Dte !Rad^t toar !aum in tfjre Siebte toieber ein*

getreten, als ber 2Jlonb aufging unb bie $fabe ber

beiben föüdfefyrenben beleuchtete. (Sine gigur, ben

£ut in ber &anb, öertrat itynen ben Söeg, unb

forad) fie um ein Sllmofen an, ba er an biefem feft*

licfjen ü£age fcerfäumt toorben fei. $)er 9ttonb fdfjien

i^m in'S ©eftdfjt, unb ßbuarb erfannte bie 3üge

jeneö au^«g^^cn SettletS. Iber fo glütflidfj toie

er toar, tonnte er nidfjt ungehalten fein, fonntc e§

iljm nidfjt einfallen, bafj befonberS für Ijeute baS

betteln ^öc^lid^ öerpönt toorben. <5r forfd^te nid^t

lange in ber Safdfje unb gab ein ©olbftücf Ijin. Orr

!)ätte jeben gern glütflidf) gemad&t, ba fein ©lütf ot)ne

©ränaen festen.

®octf)e8 SEBerlc. 20. »b. 11
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3u £aufe toar inbefc alles ertoünfdfjt gelungen.

%\t Xfjfttigfeit be3 ßfyirurgen, Me Söereitfd&aft aEe§

9tötfjigen, ber Söeiftanb ßljarlottenä, alleä hrirfte

fammen, unb ber $nabe toarb toieber ^um ßeben ljer=

geftettt. $)ie ©äfte aerftreuten fid), fotoofjl um nodj 5

ettoaä bom geuertoerf aus ber gerne 3U feljen, aU

auäj, utn nadj folgen bertoorrnen Scenen i^rc rufytge

Heimatt) toieber ju betreten.

2ludj ^atte ber Hauptmann, gefd&toinb umgefleibet,

an ber nötigen SSorforge tätigen Slntfjeil genom* 10

men ; alles toar Beruhigt unb er fanb fid? mit (Sf)ar=

lotten allein. 2JUt autraulidjer greunbli^fett erflärte

er nun, bafj feine Greife nafje Bet>orftet)e. ©ie Ijatte

btefen Slbenb fo t>tel erlebt, bafj biefe (£ntbetfung

toenig ßinbrutf auf fie madfjte; fie l)attc gefeiten, toie u

ber greunb fi<§ aufopferte, tote er rettete unb felbft

gerettet toar. £)iefe tounberbaren (Sreigniffc fdfjienen

it)r eine bebeutenbe Sufunft aber feine unglücflicfje

gu toeiffagen.

(Sbuarben, ber mit Ottilien Ijereintrat, tourbe bie 20

beborftetjenbe ^Ibreife be§ Hauptmanns gleidf)fatf§ an=

gefunbigt. (£r argtooljnte, bafc ©fjarlotte früher um

ba§ 9iäljere getoufet Ijabe, toax aber biet 3U feljr mit

fidf) unb feinen 5lbfidf>tcn befdjäftigt, als bafc er es

l)ätte übel empfinben foHen. 25

3m ©egentf)eil bewaljm er aufmerffam unb au=

frieben bie gute unb efjrenbolle Sage in bie ber Haupt-

mann oerfejjt Serben fotte. Unbänbig brangen feine
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geheimen Söünfdhe ben ^Begebenheiten t>or. 6dfjon fah

er jenen mit (Sfjarlotten öerbunben, fidf) mit Ottilien.

9Jtan ^ätte üjm ju biefem fycft fein gröfeereS

fdfjenf matten fönnen.

6 216er hrie erftaunt fear Ottilie, al3 fie auf ihr

Limmer trat unb ben föftlicfjen flcinen Koffer auf

i^rem üifdfje fanb. 6ie fäumte nid(jt ihn au eröffnen.

£a aeigte fid^ alleä fo fdljön gepatft unb georbnet,

bafc fie e§ nicht au3 einanber ju nehmen, ja faum

io ju lüften toagte. 9Jtuffeltn, SBattift, 6eibe, ©dfjattlS

unb ©Jufcen Wetteiferten an Reinheit, 3tolid(tfeit unb

$oftbarteit. 9luch fear ber ©djmutf nid(jt öergeffen.

6ie begriff toof)l bie Slbfidfjt, fie mehr aU einmal

t>om $opf bi^ auf ben gufc ju fleiben: e§ toar aj

15 attc3 fo foftbar unb fremb, baß fie fidj'3 in ©ernten

nicht aujueignen getraute.

1 1
*
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2)e3 onbcrn Borgens toar bcr Hauptmann t»er=

fdjtmmben, imb ein banfbar gefülltes SBlatt an btc

greunbc tum üpn 3 urücfgeblieben. 6r unb (Sljartotte

Ratten 3J6enb3 öorljer fdjon falben unb einftjtbigen *

s
#bfdjieb genommen. Sie empfanb eine etoige Xren=

nung unb ergab fidf) borein: benn in bem atoeiten

^Briefe be3 ©rafen, ben iljr ber Hauptmann sulefct mit*

tfjctlte, fear aud) Don einer 2lu§fidjt auf eine öortljeit*

^afte £eiratf) bie föebe ; unb obgteidfj er biefem $unct &
feine Slufmerffamfett fdfjenfte, fo fjielt fie bodj bie Sadje

fd&on für getoifc unb entfagte iljm rein unb böllig.

$)aaegen glaubte fie nun audfj bie ©etoalt, bie

fie über fid) felbft ausgeübt, bon anbern forbern ju

fönnen. 3^r toar e£ nid^t unmöglid) getoefen, anbern i&

fottte ba§ ©leidje möglich fein. ,3« biefem Sinne

begann fie ba§ ©eforädfj mit iljrem ©emaljl, um fo

meljr offen unb aubcrftdjtlidj, als ftc entyfanb, bafc

bie Sadje cin= für allemal abgetljan Serben müffe.

Unfer greunb f)at un§ öerlaffen, fagte fie: toir 20

finb nun toieber gegen einanber über toic öor=
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mall, unb e§ fäme nun tooljl auf unl an, 06

Wir toieber böHig in ben alten 3"ftonb juiüdfe^rcn

Wollten.

©warb, ber nichts t>emafjm al3 toa§ fetner ßeiben*

5 fdjaft fd&meidfjelte, glaubte baß Gljarlotte burd) biefe

Söorte ben früheren SBitWenftanb bejetcfjnen unb, 06=

gleidfj auf unbeftimmte SBeife, 3U einer ©Reibung

Hoffnung madjen Wolle, ßr antwortete beßfjalb mit

ßäd&eln: Söarum nidjt? (£3 fäme nur barauf an,

10 baß man pdf) öerftänbigte.

gr fanb ftdfj bafjer gar feljr betrogen, al§ Gljarlotte

fcerfetjte: %ud) Ottilien in eine anbere Sage §u bringen,

Ijaben Wir gegenwärtig nur 3U Wählen ; benn e§ finbet

ftdfj eine boppelte ©elegenfjeit , ifyr Serfyältniffe §u

15 geben bie für fie WünfdfjenSWertl) finb. 6ie !ann in

bie ^enfion aurüäfeljren, ba meine üEodfjter jur ©roß=

tante gebogen ift; fie !ann in ein angefeljeneä §au§

aufgenommen Werben, um mit einer einzigen %oä)ttx V

alle Söort^eilc einer ftanbeSmäßigen (grjieljung 3U

20 genießen.

3fnbeffen, öerfe^te 6buarb aiemlicf) gefaßt, fjat

Ottilie fidfj in unferer freunblidfjen ©efellfd^aft fo

berWöljnt, baß ifjr eine anbere Woljl fdfjWerlidj Wtll=

fommen fein möajte.

25 2öir ^a6en un§ alle berWöljnt, fagte Gljartotte,

unb bu nidfjt jum legten. 3nbeffen ift e3 eine (Spodfje,

bie uns 3ur Söefinnung aufforbert, bie un3 ernftlid)

ermahnt, an ba§ $efte fämmtlidfjer Sttitglieber unfereS
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fleinen (Sirfelä $u bcnfcn unb audfj irgenb eine 2luf*

Opferung nidfjt ju ocrfagen.

2öenigftcn3 finbe tdf) e§ nidf)t billig, oerfefcte (Sbuarb,

bafj Ottilie aufgeopfert toerbe, unb ba§ gcfdfjälje bodfj

wenn man fte gegenwärtig unter frembe 9ttenfdfjcn &

(jinunterftiefje. 2)en Hauptmann Ijat fein gute£ ©e=

fdjicf fjier aufgefugt; roir bürfen ifjn mit föufye, ja

mit SBefjagen oon unä roegfd&eiben laffen. äöer roeifc

toaä Ottilien beoorfteljt ; toarum foEten roir un§ über=

eilen? m

2ßa3 unä &eoorftcf)t ift 3iemlid& llar, öerfe|te

(Sf)arlotte mit einiger Söeroegung, unb ba fte bie 516=

ftd&t fjatte ein* für aEemal fidj auäaufpredfjen, fufjr

fie fort: bu liebft Ottilien, bu geroöfjnft bidfj an fie.

Neigung unb ßeibenfd&aft entfpringt unb näfyrt fidf) 15

audfj bon ifjrer Seite. Söarum follen roir ntd&t mit

äßorten auSfpredfjen, toa§ un§ jebe Stunbe geftefjt

unb betennt? Sotten toir nidfjt fo oiel 2torftd)t

fjaben, un§ ju fragen, roaä baS roerben roirb?

SBenn man audfj fogleidfj barauf nidfjt anttoorten 20

fann, perfekte ßbuarb, ber fidfj aufammennaljm , fo

läßt ftd) bodfj fo oiel fagen, ba& man eben aisbann

fidf) am erften entfdfjliefet abzuwarten roa§ un3 bie

3ufunft lehren wirb, roenn man gerabe nidfjt fagen

fann, roa§ au§ einer Sadfje roerben foll. 25

£ier öorauäjufeljen , oerfe|te (Sfjarlotte, bebarf e§

rooljl feiner gro&en 2Bei§f)eit, unb fo oiel lägt fidf)

auf alle göllc gleidf) fagen, bafc roir beibc nidf)t meljr
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jung genug finb, um btinbling! baljin ^u geljen, too=

fn'n man nidft mödfjte ober nid&t fottte. ÜRiemanb

lann mef)t für un! forgen; totr muffen unfre eigenen

greunbe fein, unfre eigenen §ofmcifter. 9liemanb

5 erfoartet t»on un3, bafj toir un§ in ein Sufcerfte!

verlieren toerben, niemanb erwartet un3 tabeln3toertf)

ober gar läd£)erli<$ $u finben.

$annft bu mir'3 berbenfen, berfefcte (Sbuarb, ber

bie offne reine Spradje feiner ©attin nityt $u er=

10 toibern bermodfjte : fannft bu midj freiten, toenn mir

Ottilien! ©lücf am ^erjen liegt? unb nid)t ettoa ein

fünftige!, ba! immer nidf)t ju beregnen ift; fonbern

ein gegentoärtige!? Senfe bir, aufrid&tig unb ofjne

Selbftbetrug, Ottilien au! unferer ©efellfdfjaft ge=

15 riffen, unb fremben SJtenfdjen untergeben — idj toentg*

ften! füt)le midfj nidfjt graufam genug, if)r eine foldfje

SBeränberung su^umut^en.

Gfjarlotte toarb gar toof)l bie (£ntfd£)loffenljeit ifyre!

©emafjl! hinter feiner Sßerftettung gctoafjr. ßrft jefct

so füllte fie, toie toeit er fidj öon ifjr entfernt Ijatte.

9Jtit einiger SSetoegung rief fie au!: $ann Ottilie

glütflidf) fein, toenn fic un! entatoeit! toenn fie mir

einen ©atten, feinen $inbern einen Söater entreißt

!

fjfür unfere $inber, badete idfj, toäre geforgt, fagte

25 (Sbuarb lädfjetnb unb falt; ettoa! freunblidfjer aber

fügte er tn'nju: toer toirb audf) fogleidfj ba! äufjerfte

benfen!

Da! Öufcerfte liegt ber 8eibcnfa>ft ju atfernädfrft,
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bemertte <£(jarlotte. ßeljne, fo lange e§ nodfj 3ett ift,

bcn guten föatlj nid&t ab, nidfjt Me §ülfe bie id& un3

biete. 3n trüben gälten mufe berjenige tonten unb

Reifen ber am flarften fteljt. £)ie&mal bin üfj'§.

Siebet, liebfter ©buarb, lafe midj gctoäijren! $annft *

bu mir jumut^en, bafc idf) auf mein tooljlertoorbeneS

©lüif, auf bie fdfjönften Siebte, auf bidf) fo gerabetjin

Söeraid)t leiften fott?

äöer fagt ba3? Oerfefcte (Sbuarb mit einiger SBer*

legentyeit. io

S)u felbft, öerfefcte (Sljarlotte: inbem bu Ottilien

in ber 9täf)e behalten toittft, gefteljft bu nidfjt aEe§

3U, toa§ barauä entspringen mufj? 3>dfj toill nid^t in

bid^ bringen; aber toenn bu bidf) nidfjt übertoinben

fannft, fo toirft bu toemgftenä bidf) nia)t lange me^r 15

betriegen fönnen.

(Sbuarb füllte toie föed&t fie tjatte. <§in au§ge=

forodfjneS Söort ift fürdf)terlidfj, toenn e3 ba§ auf ein*

mal au§forid§t, toaä ba3 £er3 lange fidfj erlaubt tyat

;

unb um nur für ben 3lugenbltä au^utoeidfjen, er- 20

totberte (£buarb: ($3 ift mir ja nodfj nidfjt einmal

flar, toaä bu borljaft.

kleine $lbfidf}t toar, berfefcte (Sljarlotte, mit btr

bie beiben SSorfdfjläge §u überlegen. Söeibe ljaben Oiel

©ute§. 2)ie $enfion toürbe Ottilien am gemäfjcften 25

fein, toenn idfj betraute, toie baä $inb jefct ift. ,3ene

größere unb toeitere Sage Oerforidfjt aber mefjr, toenn

idf) bebenfe, toa§ fie toerben fott. Sie legte barauf
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umftänblidfj ifyrem ©emaf)l bie beiben S3crt)ältntffe

bat unb fd&loß mit bcn Söorten: 2öa§ meine Meinung

Betrifft , fo toürbe iü) baä £au§ jener 2)ame ber

5ßenfion Voraieljen au£ mehreren Urfad(jen, befonberS

aber aud&, toeil idfj bic Neigung, ja bie Seibenfdfjaft

beS jungen *UtanneS, ben Ottilie bort für fidfj ge*

toonnen, ntd^t Vermehren toiH.

ßbuarb fdf)ien if)r SBetfatt 31t geben, nur ober um
einigen 5luffd(jub au fudfjen. (Sfjarlotte, bie barauf

ausging ettoaS (SntfdfjeibenbeS au tfjun, ergriff fogleidfj

bie ©elegenljeit, als 6buarb nidfjt unmittelbar trüber*

forad), bie Greife Ottiliens , au ber fie fdfjon alles

im stillen Vorbereitet fyatte, auf bie nädfjftcn £age

feftsufe^en.

(Sbuarb fZauberte ; er ^ielt fidfj für Verratljen unb

bie liebevolle Spradfje fetner gfrau für ausgebaut,

fünftlidf) unb planmäßig, um ifjn auf etoig Von

feinem ©lüdfe $u trennen. (§r fdfjien i^r bie 6adf)e

gana au überlaffen; allein fdfjon toar innerlidf) fein

20 (Sntfdfjluß gefaßt. Um nur 3U 2ltljem au fommen,

um baS bevorfteljenbe unabfeljlidfje Unheil ber Grnt*

fernung Ottiliens abautoenben, entfdfjteb er fidfj fein

§auS au Verlaffen, unb atoar nidfjt gana °^ne 93or=

beftmßt (SljarlottenS, bie er jebodf) burdf) bie @in=

25 leitung %u täufdfjen Verftanfr, baß er bei Ottiliens

SIbreife nidjt gegenwärtig fein, ja fie Von biefem

Slugenbliä an nidfjt mefjr fefjen tootte. ßfjarlotte,

bie gewonnen au l)aben glaubte, ttjat tfjm aüen $01=
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fdjub. (Sr befaßt feine $ferbc, gab bem Cammer*

biener bic nötfjigc Slntoeifung toaä er einwarfen unb

tote er ifym folgen folle, unb fo, toie fd&on im Steg*

reife, fcfcte er fiefj fn'n unb fdfyrieb.

(Sbuarb an (Sfjarlotten. &

2)a3 Übel, meine Siebe, ba3 un3 befallen f)at,

mag heilbar fein ober nü$t, btefj nur füfjl' idf), toenn

tdfj im Mugcnblicfe nidfjt oeratoeifeln fott, fo mufj iä)

$luffdjub finben für midj, für unä alle. 3nbem icf)

midj aufopfre fann idfj forbern. 3fdfj berlaffe mein 10

£au3 unb fe^re nur unter günftigern ruhigem 9lu§=

fiepten jurücf. £)u foHft e§ inbeffen beftfcen, aber

mit Ottilien. Sei bir foill id& fie hriffen, ni<f>t

unter fremben 9flenfdfjen. Sorge für fte, befyanblc

fic nrie fonft, toie bilfjer, ja nur immer UebeooUcr, 15

freunblidjcr unb äarter. 3<fj berfpred&e fein fjeim*

licfyc§ SßerljättniB gu Ottilien 3U Juanen, ßafjt mid&

lieber eine 3eit lang ganj unhriffenb, toie iljr lebt;

id) n)iU mir ba» SBefte benfen. 2)enft aud& fo oon

mir. 9tur , toa§ idf) btd& bitte
, auf ba£ innigfte, 20

auf ba§ leb^aftefte: mad^e feinen SBerfudfj Ottilien

fonft irgcnbtoo unterjugeben , in neue SSerljältniffe

ju bringen. 9lufeer bem Söcjirf beineä Sd&loffeä,

beincä tyaxU, fremben ^enfd^en anvertraut, gehört

fic mir unb tef) toerbe miti) ifyrer bemäd^ttgen. (Sfyrft 25

bu aber meine Neigung, meine Sßünfdfje, meine

Scfimerjen; fd)mcicf)elft bu meinem 2Baf)n, meinen
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Hoffnungen, fo ttrill id) aud) ber ©encfung nicfyt

toiberftreben, toenn fte fid) mit anbietet.

£>iefe le^te SBeubung flofj if)m au3 ber Qreber,

nid)t ou§ bem ^erjen. 3a tote er fic auf beut Rapier

5 falj, fing er bitterlich §u »einen an. @r follte auf

irgenb eine 2Beife bem ©lücf, ia bem Unglüä,

Ottilien 3U lieben, entfagen ! 3efct erft füllte er loa

er tf)at. (£r entfernte fidj, ofjne au tütffen toaS bar

auö entfielen fonnte. (Er foEte fte toenigftenä jc£t

io nidjt toieberfcfjen ; ob er fie Je ttHeberfäije, toeldje

©idjerfjeit fonnte er fidj barüber ocrfpredjen*? 2lber

ber SBrief toar gefdjrieben; bie $ßferbe ftanben öor ber

Xf)ür; jeben Slugenbltcf mufete er füllten Ottilien

irgenbtoo £u crblicfen unb jugleidj feinen (Sntfdjlufc

i5 öereitelt 3U fefyen. <§r fafcte fid); er badete bafe e3

if)m bodj möglid) fei, ieben Slugcnblicf aurüd3ufefjren

unb burdj bie (Entfernung gerabe feinen äöünfa^en

näf)cr au fommen. 3>m ©egentfjeil ftettte er fidj

Ottilien oor au£ bem £>aufe gebrängt, trenn er

so bliebe. (Er fiegelte ben SSrief, eilte bie treppe fjinab

unb fdjtoang fid) auf3 $fcrb.

$ll£ er bci'm 2Öirtfj§f)aufe oorbeiritt, faf) er ben

Bettler in ber ßaubc fifcen, ben er geftern 9iad)t fo

reidjlid) befd)enft fjatte. 2)iefer faß bef)agltdj an

25 feinem ÜJlittagSmaljle, ftanb auf unb neigte fid) cf)r=

erbietig, ja anbetenb oor (Ebuarben. (Eben biefe ®e*

ftalt toar ifjm geftern erfdjiencn, alö er Ottilien am
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%xm führte; nun erinnerte fic \§n fdjmeralidj an bie

gtücf(id^fte ©tunbe feines Gebens. Seine ßetben Der*

mehrten fid^ ; baä ©efüftf beffen toaä er äurücfltejj,

toar Mjm unerträglidj
;
nochmals blicfte er nadj bem

Bettler: € bu SBenetbenStoertljer ! rief er auä: bu

fannft nodf) am geftrigen Sttmofen jeljren, unb td&

nicfjt meljr am geftrigen ©lüde!
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Siebzehntes (Kapitel.

Ottilie trat an'3 fünfter a^ f*e jemanben toeg*

reiten ljdrte unb far; (Sbuarben nod) im ftücfen. 63

tarn ifyx ttmnberbar bor, bafj er ba3 §au3 oerliefc,

5 oljne fie gcfc^cn, oljne ifjr einen ^ttorgengrufc geboten

3U fjaben. 6ie toarb unruhig unb immer nadjbenl*

lidjct, als (£t)arlotte fie auf einen toeiten <Spajier=

gang mit ftdf> jog unb t»on mancherlei ©egenftänben

fpradj, aber beS ©emaf>l3, unb toie e§ fdjien, oor=

10 fäfclidf), nidjt ertoäfynte. Doppelt betroffen toar fie

bafjer, bei itjrer 3urücffunft ben üifd) nur mit atoet

©eberfen befetjt §u ftnben.

2öir oermiffen ungern gering fcfjeinenbe ©etoofjn*

Reiten, aber fdjmeralid) empftnben toir erft ein foldjeä

15 (Sntbetyren in bebeutenben gfäflen. (Sbuarb unb ber

Hauptmann fehlten, (Stjarlotte Ijatte feit langer $eit

3um erftenmal ben Sifdj felbft angeorbnet, unb e3

tooEtc Ottilien fdjeinen al§ toenn fie abgefegt toäre.

£)ie beiben Qfrauen fafcen gegen einanber über; (Sljar*

20 lotte fpradfj ganj unbefangen oon ber 5lnftellung be§

Hauptmanns unb oon ber Wenigen Hoffnung ifyn balb
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toieberaufeljen. $)a§ (Sinaige tröftete Ottilien in tf)rct

ßage, bafc fie glauben Sonnte, ßbuarb fei, unt ben

greunb nodf) eine ©trecfe au begleiten, ifjm nad^ge«

ritten.

Mein, ba fie Don STifdfje aufftanben, fo^en fie *

(Sbuarbä Üteiferoagen unter bem ^enfter, unb aU

Gfjarlotte einigermaßen untotHtg fragte: toer iljn fjte=

rjer befteHt Ijabe, fo antwortete man iljr, e3 fei ber

$ammerbiener, ber rjier nodf) ($tntge§ aufparfen tüotte.

Ottilie braudfjte it)rc ganae Raffung, um itjre 23er= 10

rounberung unb iljren Sdf)tnera ju oerbergen.

$er Äammerbiener trat herein unb perlangte nodf)

@inige§. (53 war eine SJhmbtaffe be§ £>errn, ein

paar filberne Söffet unb mancherlei toa§ Ottilien auf

eine weitere Steife, auf ein längeres Slußenbleiben au »

beuten festen. (Sljarlotte bertoteö iljm fein Söegetjren

gana troefen: fie berftef)e nidf)t roa§ er bamit fagen

toolle; benn er Ijafce alles toa§ fidfj auf ben §erm

beatelje, felbft im SBefdfjluß. $)er geroanbte Wann,

bem e§ freilidfj nur barum au tljun mar, Ottilien au 20

fpredjen, unb fie beßtoegen unter irgenb einem $or*

toanbe au§ bem 3i^^er au toefen, mußte ftd^ au

entfdfjulbigen unb auf feinem Verlangen au beharren,

ba§ ifmt Ottilie audfj au gewähren roünfdfjte; allein

(Sfjarlotte lehnte e§ ab, ber $ammerbiener mußte pdf) »

entfernen, unb ber äöagen rollte fort.

@» mar für Ottilien ein fdfjrecflidjer 3lugenblicf.

<5ie oerftanb e8 nid&t, fie begriff e§ nidfjt; aber baß
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iljr drbuarb auf geraume 3^it entriffen toar, fonnte

fie füllen. (S^arlottc füllte ben 3uftanb mit unb

liefe fte allein. 2öir toagen nidjt ifjren ©d}tner3,

iljre Sfyränen 3U fdfjilbern, fie litt unenblicr}. 6ie

5 bat nur ©ott, bafe er if)r nur über biefen £ag toeg*

t)elfen motzte; fie überftanb ben Sag unb bie SRacfjt,

unb al§ fte fidf) toicber gefunben, glaubte fie ein

anbere§ SBefen anjutreffen.

©ie tjatte fidj nidjt gefaxt, fid) nidfjt ergeben,

10 aber fie toar, nadf) fo grofeem SBerlufte, noerj ba unb

Ijatte nodf) meljr 3U befürchten. 3f)re nädfjfte ©orge,

nadfjbem ba§ SBetoufetfein toiebergelefyrt, toar fogleid):

fie mödfjte nun, nadfj (Sntfernung ber Männer, gleia>

fatt^ entfernt toerben. ©ie a^nte ntdjt» t»on (Sbuarbä

15 2)rofjungen, tooburdt) ifjr ber 9lufenthalt neben (Sfyar*

lottcn gefidjert toar; bod^ biente itjr ba§ betragen

(Sljarlottenä ju einiger Söerufjigung. S)iefe fud^te ba§

gute $inb 3U befdfjäftigen unb liefe fie nur feiten,

nur ungern Don fidfj; unb ob fie gleidj tooljl toufete,

20 bafe man mit SÖorten nidt)t biet gegen eine entfd^te-

bene Seibenfdjaft §u toirfen Oermag, fo fannte fie

bod) bie Sttadjt ber Söefonnentyeit, be§ SBetoufetfeinS,

unb braute ba^er mandje§ 3totfdfjen ftdj unb Ottilien

3ur ©pracfje.

25 ©0 toar e§ für btefe ein grofeer SLroft, al§ jene

gelegentlidfj, mit S5ebadt)t unb 23orfa|, bie toeife $8e=

tradjtung anftettte: 2öie lebhaft ift, fagte fie, bie

$antbarfeit berjentgen, benen toir mit föutie über
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letbenf<f>aftlid()e Verlegenheiten f)inau3fjelfen. Saß un3

freubig unb munter in ba8 eingreifen, toaS bie 9ttän*

ner unöoHenbet jurürfgelaffen höben; fo Bereiten ttrir

unö bie f<hönfte 2lu3ficht auf ihre Stüdftehr, inbem

toir ba§ toaS ihr ftürmenbeä ungebulbtgeä äßefen »

aerftören mödjte, burdfj unfre Mäßigung erholten unb

förbern.

Da ©ie üon Üttäßigung foredjen, liebe Xante,

oerfefcte Ottilie, fo !ann \<f) nict)t bergen, baß mir

babei bie Unmäßigfeit ber Männer, befonberä toa8 10

ben 2öein betrifft, einfällt. Sötc oft tjat eä mich

betrübt unb geängftigt, toenn iä) bemerfen mußte,

baß reiner Verftanb, Klugheit, Schonung anberer,

Einmuth unb ßiebenStoürbigfeit, felbft für mehrere

Stunben, öerloren gingen, unb oft ftatt aUe§ beä 15

®uten, toaä ein trefflicher 9ttann hervorzubringen unb

3u getoähren oermag, Unheil unb SSertoirrung ^erein-

3ubred)en brofjte. Söic oft mögen baburäj getoalt*

fame CSntfchließungen öeranlaßt toerben.

ß^arlotte gab ihr Üte^t; bod) fcfcte fte bag ©e* 20

fpräch nicht fort: benn fie füllte nur ju toohl, baß

auch ^ier Ottilie bloß ©warben toieber im Sinne

hatte, ber jtoar nid^t getoöhnlid), aber bod) öfter al§

eä hmnfdjenätoertf) toar, fein Vergnügen, feine ®e*

'

forädjigfeit, feine £f)ätigfeit burdj einen gelegentlichen 25

SBeingenuß 3U fteigern pflegte.

$atte bei jener Äußerung (S^axlottend fid^ Ottilie

bie Männer, befonberl (Sbuarben, toieber fjetanbenfen
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fönnen, fo toar c§ iljr um befto auffallenber, al»

(Sharlotte oon einer beoorftehenben §eiratf) be§ $aupt=

mannS, tote oon einer ganj oefannten unb gegriffen

Satire fpradfj, tooburdfj benn atteä ein anbreä 2lnfef)n

5 getoann, aU fie nad& (SbuarbS frühem 33erfidf>erungen

fid(j oorftellen mochte. 2)urd(j aHe§ biejj oermehrte

fidfj bie Slufmerffamfcit Ottilien^ auf jebe Äußerung,

jeben äBinf, jebe §anblung, jeben Schritt <£fjörlotten§.

Ottilie fear flug, fd&arffinnig, argtoöljmfdf) getoorben

10 ohne e§ gu toiffen.

<5t>arlotte burdljbrang inbeffen ba§ (Sinaelne ihrer

ganzen Umgebung mit fd&arfetn f8lxä unb toirfte

barin mit ihrer Ilaren ©etoanbtheit, toobei fie Otti*

lien beftänbig Ztyxl ju nehmen nötigte. Sie 30g

15 ihren §au§^alt, ohne Sängli<f)feit, in'3 @nge; ja,

toenn fie aHe§ genau betrad&tete, fo fydt fie ben

leibenfdjaftlichen Vorfall für eine 51rt öon glüdf»

lidjer Sdfjitfung. £>enn auf bem bisherigen 3Bege

toa're man leicht in'3 ©ränjenlofe geratfjen unb hätte

20 ben fdfjönen 3"ftanb reidfjltd&er ©lücfägüter, ofyne ficf)

jeitig genug p befinnen, burdfj ein oorbringlidfjeS

geben unb Xreiben, too nicht aerftört, bodfj erf<f)üttert.

2öa3 oon Sßarfanlagen im ©ange toar, ftörte fie

nidfjt. Sie lieg öielmehr ba§jenige fortfe|en, toa§ 3um

25 ©runbe fünftiger 9iu3bilbung liegen mufjte; aber ba=

bei ^atte e3 auch fein SBetoenben. 3h* jurüoüehrcnber

©etnafjl foUte nodfj genug erfreuliche SBefdfjäftigung

finben.

©octfje« Söerte. 20. »ö. 12
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28ei bicfen Arbeiten unb 23orfäfcen tonnte fie nidjt

genug baä Sterfaljren be3 $lrd(jiteften loben. $er

6ee lag in fuqer 3cit ausgebreitet cor iljren klugen,

unb bie neuentftanbenen Ufer sierlid^ unb mannia>

faltig bepflanat unb berafet. 2ln bem neuen §aufe 5

h>arb alle raufye Arbeit boHbrad()t, toa3 §ur (Spaltung

nötfjig toar, beforgt, unb bann madfjte fie einen $lb=

fdf)luf$ ba too man mit Vergnügen foieber toon Dorn

anfangen fonnte. &abei toar fie rutytg unb Reiter;

Ottilie fdfjien e3 nur: benn in allem beobadf)tete fie 10

nia)t3 aU «Symptome, ob (Sbuarb tooljl balb ertoartet

toerbe, ober nidfjt. SßicfjtS intereffirt fie an allem al*

biefe S3etraa^tung.

SBiEfommen toar ifjr baljer eine 2lnftalt, ju ber

man bie Söauerfnaben oerfammelte unb bie barauf 15

abatelte, ben toeitläufig getoorbenen 5ßart immer rein

3u erhalten. (Sbuarb Ijatte fdjon ben ©ebanfen ge*

Ijegt. 9ftan liefe ben Knaben eine 9lrt toon fetterer

*Diontirung madjen, bie fie in ben Slbenbftunben an*

3ogen , nadfjbem fie fidj burd&auä gereinigt unb ge* 20

fäubert Ratten. 2)ie ©arberobe toar im Sd&lofj; bem

Derftänbigften genauften Knaben bertraute man bie

9luffid)t an; ber 2lrdf)iteft leitete ba8 ©anje, unb

efje man fidfj'ä berfalj, fo Ratten bie Änaben alle ein

getotffeS (Scfd&itf. 9flan fanb an tljnen eine bequeme 2s

SJrcffur unb fie öerridjteten if)r ©efdjäft nidfjt ofjnc

eine 2lrt tum 9Jtanöoer. ©etotfe, toenn fie mit i^ren

€d()arreifen, geftielten Wefferflingen , föedfjen, fleinen
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©paten unb §acfen unb toebelartigen 39efen einher*

flogen; toenn anbre mit körben f)tnterbrein famen,

um Unfraut unb «Steine bei ©eite flu fdfjaffen; anbre

ba§ tyty, große, eiferne SQßalflenrab hinter fid) ^er*

5 flogen: fo gab e3 einen hübfcfjen erfreulichen 9tufflug,

in weitem ber Slrcfjiteft eine artige fjolge bon

Stellungen unb ^ötigteiten für ben grieä eines

®artenhaufe§ fid^ anmerfte; Ottilie hingegen faf)

barin nur eine 5lrt bon Sßarabe, toeldje ben rütf=

10 fefjrenben §au§l)errn balb begrüßen foUte.

$)ief$ gab ifjr 9ttutf) unb Suft ifjn mit ettoaä

äf)nli(^em flu empfangen. 9ttan ^atte fleitfjer bie

SOtäbdjen be§ 2)orfe3 im ftähen, ©triefen, Spinnen

unb anbern weiblichen Arbeiten flu ermuntern gefugt.

15 Sludj biefe Sugenben Ratten flugenommen feit jenen

Slnftolten flu 9*etnlic§feit unb ©<$önheit be3 2)orfe3.

Ottilie roirfte ftetS mit ein ; aber mehr flufällig, nach

©elegen^eit unb Neigung. 9tun gebadete fie e§ t»oH*

ftänbiger unb folgerechter flu machen. $lber au3 einer

so 5lnflahl 9ttäbcf)en läßt fich fein (Stjor bilben, toie

aus einer Slnflahl Knaben, ©ie folgte ihrem guten

©tnne, unb ohne fich'§ ganfl beutlich flu machen,

fuchte fie nidjtä alä einem jeben Räbchen 5lnhäng=

lichfeit an fein §au3, feine Altern unb feine <5Je*

25 fchrotfter einfluflöfjen.

$)a§ gelang ihr mit bieten. 91ur über ein !teine§

lebhaftes Räbchen tourbe immer geftagt, baß fie

ohne ©efdjicl fei, unb im §aufe nun ein= für aEtc=

12*
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mal nichts tljun toolle. Ottilie tonnte bem *0täbdjen

nidfjt feinb fein, benn ifjr fear c§ befonberS freunb*

liefj. 3« ifa sog e§ fidj, mit üjr ging unb lief e3,

toenn fie eö erlaubte. £)a toar e§ tljätig, munter

unb unermübet. $)ie 2lnl)ängli<ijteit an eine fdjöne *

Herrin festen bem Äinbe 33ebürfnif$ p fein. $ln*

fänglidf) bulbete Ottilie bie Begleitung beä $inbe3;

bann faßte fie felbft Neigung au tfjm; enblid) trennten

fie ftdj nidfjt meljr unb 9ianni) begleitete ityre ^errin

überall fn'n. w

£)iefe naf)tn öftere ben 2Beg nadj bem ©arten unb

freute fidj über ba§ fdfjöne ©ebenen. 2)ie Beeren»

unb Äirfd&enaeit ging au ßnbe, beren Spätlinge je*

bod^ 9iannty fidfj befonberS fdjmetfen ließ. S3ci bem

übrigen Obfte , baS für ben |>erbft eine fo retdfjlidje u

(Srnte oerfpradf), gebaute ber ©ärtner beftänbig beä

§errn unb niemals otyne tfjn Ijerbeiautoünfdjen. Ottilie

l)örte bem guten alten 5Jttanne fo gern au. (£r oer*

ftanb fein £anbtoerf oottfommen unb ljörte nic^t auf,

il)r oon (Sbuarb ooraufpredjen. 20

2113 Ottilie ftdf) freute, baß bie ^fropfreifer biefe§

gfrü^ialjrä alle fo gar fdjön gefommen, ertoiberte ber

©ärtner bebenfltd(): 3$ toünfdje nur, baß ber gute

§err biel greube baran erleben möge. 3Bäre er biefen

§erbft tu'er, fo toürbe er feigen, toa§ für föftlidfoe 25

©orten nodf) tum feinem £errn SSater Ijer im alten

©djloßgarten fteljen. 2>ie jefcigen Herren Obftgärtner

finb nidjt fo auöertäffig al§ fonft bie (Sartfjäufer
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toaren. 3>n ben Katalogen finbet man tvoty lauter

ljonnete tarnen. 9Jlan pfropft unb ersieht unb enb=

U6) toenn fie grüßte tragen, fo tft e§ nicht ber

2ttühe toerth, bafe foldje SBäume im ©arten fteften.

2lm toieberholteften aber fragte ber treue Liener,

faft fo oft er Ottilien faf), nach ber Mäfünft bei

§errn, unb nach bem Dermin berfelben. Unb wenn

Ottilie ihn nicht angeben tonnte, fo ließ ifjr ber gute

9ttann nicht ohne ftiHe SBetrübmfc merfen, baß er

glaube fie pertraue ihm nicht, unb peinlich toar if)t

ba§ ©efühl ber Untoiffenheit, baä iljr auf biefe SBeife

recht aufgebrungen toarb. £)och fonnte fie fief) öon

biefen Rabatten unb Beeten nicht trennen. 2öa§ fie

äufammen 3um Zfyil gefäet, aEe§ gepflanjt Ratten,

ftanb nun im oöEigen Sftor ; laum beburfte e§ noch

einer Pflege, außer baf$ 9cannt> immer jum ©iefeen

bereit toar. 9ftit melden (Smpfinbungen betrachtete

Ottilie bie fpäteren Blumen, bie fidfj erft anzeigten,

beren ©lan^ unb güEe bereinft an Gbuarbä ©eburt3=

tag, beffen freier fie fiel) manchmal oerforach, prangen,

ihre Neigung unb 2)anfbarfeit au§brücfen follten.

2)ocf) mar bie Hoffnung biefeS gfeft 3U feljen nicht

immer gleich lebenbig. 3roeifel unb ©orgen um=

flüfterten ftetä bie 6eele bei guten «mäbt^enS.

3u einer eigentlichen offnen Übereinftimmung mit

(Sfjarlotten tonnte e3 auch nicht toieber gebracht

werben. £5enn freilich mar ber Suftanb beiber grauen

fehr oerfdfjieben. 2öenn aüe§ bei'm Gilten blieb, toenn
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man in ba3 ©lete beS gefcfcmafeigen Sebent aurütf*

fe^rte, getoann (Sljarlotte an gegenwärtigem ®lücf,

unb eine frofje 9lu3fidjt in bie ßufunft öffnete ftdj

iljr; Ottilie hingegen oerlor aEe3, man fann toof)l

fagen , atteä : benn fie Ijatte auerft Seben unb gfreube 5

in (Sbuarb gefunben, unb in bem gegenwärtigen 3Us

ftanbe füllte fie eine unenblidje Seere, tootoon fie

früher faum ettoaä gealjnet hatte. $)enn ein §cra

ba§ fudjt, fü^lt tooljl bafc ihm ettoaS mangle, ein

$erj bal oerloren hat, fühlt baf$ eS entbehre. 6ef)n* 10

fud)t oertoanbelt fidj in Unmutfj unb Ungebulb, unb

ein. toeiblidjeä ©emüth, jum (Srtoarten unb 2l6tt>arten

gewöhnt, möd&te nun au8 feinem Greife herauSfdjreiten,

thätig Werben, unternehmen unb audj etWaä für fein

©IM tt)un. 15

Ottilie hatte Qfouarben nia^t entfagt. 2Bie tonnte

fie e3 audfj, obgleich Charlotte flug genug, gegen t^rc

eigne Überzeugung, bie 6adfje für befannt annahm,

unb al3 entfdjieben toorauäfefcte, bafj ein freunbfdjaft=

lid§e§ ruljigeä S3err)attnig aWifdjen ihrem ©atten unb 30

Ottilien möglid) fei. SÖßie oft aber lag biefe 9ladjt§,

Wenn fie fidj eingefdjloffen, auf ben $nieen oor bem

eröffneten Koffer unb betradjtete bie <5Jeburt3tag3*

gefchenfe, öon benen fie noch nichts gebraust, nid^tö

jerfchnitten, ni<f>t3 gefertigt. 3öie oft eilte ba§ gute 25

9Jläbchen mit Sonnenaufgang au§ bem f>aufe, in

bem fie fonft alle ihre ©lüäfeligfeit gefunben tjattc,

uiä Qfreie f)iitau3, in bie ©egenb, bie fie fonft mdfjt
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anfpradj. Slucfj auf bem SBoben modf/te fic nid&t Der«

toeilen. Sie fprang, in ben $afm, unb ruberte fidfj

bis mitten in ben See: bann 309 fie eine Ütcife=

6efd(jrei&ung, fjeröor, liefe ftcf) öon ocn bewegten

5 äöcüen (träufeln, la$, träumte fid£) in bie grembe

unb immer fanb fic bort ifjrcn grreunb; feinem §erjen

mar fie nod) immer nafje geblieben, er bem irrigen.
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2)a& jener founberlidt) ttjcttige statin, ben toir

bereite fennen gelernt, bafe Mittler, nadfjbem er Don

bem Unheil, ba§ unter biefen gfreunben ausgebrochen,

9cadt)richt erhalten, obgleich fein Ztyil nodt) feine §ülfe »

angerufen, in biefem galle feine greunbfdt)aft , feine

©efcfjicfüdjfeit §u betoeifen, ju üben geneigt toar,

läfct ftdt) beuten. Doch festen es ihm räthlidt), erft

eine äÖeilc ju jaubern; benn er toufjtc nur 3U toot)l,

ba& e§ fdt)toerer fei, gebilbeten 9Jlenfchen bei fittlid>en 10

$ertoorrenf)eiten 3U §ülfe $u fommen, aU ungebtl*

beten. ($r überliefe fie befefjalb eine 3eit lang ftdf)

felbft; allein aulefct tonnte er e3 nidf)t mehr au*=

halten, unb eilte (Sbuarben aufaufudfjen, bem er fcfjon

auf bie €>:pur getommen toar. 15

Sein Sßeg führte ihn au einem angenehmen Ztyal,

beffen anmutig grünen baumreifen Sötefengrunb bie

SBafferfüUe eines immer lebenbigen 23adf)e3 balb burd)s

fflängette balb burdfjraufdfjte. ^Luf ben fanften 5ln=

höhen 3ogen ftdf) fruchtbare gelber unb toofjlbeftanbene 20

Obftyflanaungcn hin. Die Dörfer lagen nidf)t 3U nah
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an einanber, ba3 @ton3e ^atte einen frieblidjcn @fja=

tafter unb bie einzelnen Kattien, toenn auä) nidfjt

Sunt 9flaf)len, fdfn'enen bodfj aum Seben boraüglidfj

geeignet $u fein.

s 6in tooljlertjalteneä Stortoerf mit einem reinlidjen

befdfjeibenen SBolntljaufe, t>on ©arten umgeben, fiel

ifjm enblidfj in bie 9lugen. dr fcermutfyete, f)ier fei

©buarbä gegentoärtiger Slufentljatt, unb er irrte nid&t.

$on biefem einfamen gfreunbe fönnen toir fo toiel

10 fagen, bafc er fidfj im Stillen bem ©efüljl feiner

Seibenfdfjaft gana überließ unb babei mandfjerlei Pane

ftdö auSbadfjte, mancherlei Hoffnungen nährte. @r

fonnte fidf) nidfjt läugnen, bafj er Ottilien tjier §u

feljen toünfd&e, bog er toünfdfje fie t)iet)er ^u führen,

15 au locfen, unb toa§ er fid^ fonft nod£) (Erlaubtes unb Un-

erlaubteä §u benfen nidfjt bertoefjrte. 2)amt fdfjtoanfte

feine ©inbilbungäfraft in allen 9flöglidf)fetten fjerum.

6ottte er fie fjter nid&t beftfcen, nidjt red£>tmäf$ig be*

fifcen fönnen, fo tooHte er üjr ben Sefifc be§ ©ute§

20 jueignen. §ier foUte fie ftill für fidfj, unabhängig

leben; fie foüte glütflid) fein, unb toenn if>n eine

felbftquölertfdje (HnbilbungSfraft nod(j toeiter führte,

bielleidfjt mit einem anbern glücflidfj fein.

So fcerfloffen ifjm feine üage in einem etoigen

25 ©dfjtoanten atotfdfjen Hoffnung unb Sdfjmera, atotjd&en

ÜJjränen unb £>eiterfeit, atoifdfjen 33orfä£cn, 2Jorberei=

tungen unb SJeratoeiflung. £cr ^tnblitf Mittlers

überrafdfjte ifjn nidSft. (Sr t)attc beffen 2lnfunft längft
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erwartet, unb fo roar er ifjm audf) Ijalb roittfommen.

©laubte er ifm öon (Sfjarlotten gefenbet, fo ljatte er

fidf) fo>n auf allerlei (Sntfd&utbigungen unb Skr*

abgerungen unb fobann auf entfd&eibenbere SBorfdfjläge

bereitet; hoffte er nun aber öon Ottilien roieber *

ctroaö au öerneljmen, fo roar iljm Mittler fo lieb

als ein fjimmlifcfjer 23ote.

SSerbrieglid) bafjer unb öerftimmt roar ßbuarb

als er öernafym, 9ttittfet fomme nict)t öon bortljer,

fonbern au* eignem Antriebe. Sein §era öerfdjlog 10

fidfj, unb ba3 Gtefpräcfy tüotttc fidf) anfangs nidfjt ein=

leiten. 2)odf) rougte Mittler nur ju gut, bag ein

liebeöoll befdfjäfttgteS ©emütt) ba§ bringenbe 28ebürf=

ntg f)at fidj 3U äugern, ba§ roa§ in ifjm borgest,

öor einem greunbe auljuf^ütten, unb lieg fidf) baljer n

gefallen, nadj einigem .$in- unb äöiberreben, biegmal

auä feiner föolle Ijerau^ugeljen , unb ftatt be§ S3er*

mittler^ ben Vertrauten §u fpielen.

$113 er Ijiernaä} , auf eine freunblidfje Söeife,

(Sbuarben roegen feines einfamen Sebent tabelte, er* 20

roiberte biefer: D idf) roügte nidfjt, roie idf) meine 3eit

angenehmer jubringen foHte! 3mmer t$ tnit it)r

befd&äftigt, immer in i^rer 9l&^e. 3ld£) fjabe ben un=

fdjctybaren SSortfjeil mir benfen §u fönnen, roo ftdfj

Ottilie befinbet, roo fie geljt, roo fie fteljt, roo fie 25

auSruljt. 3$ fet)e fie öor mir tf)un unb Ijanbeln

roie geroöfmlidfy, fdfjaffen unb öornefjmen, freilief) immer

ba£ roa£ mir am meiften fdfjmcidfjelt. S)abei bleibt
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eä ober nicht: benn tüte tonn ich fern Don ihr glücf*

lieh fein! 9lun arbeitet meine ^ontofte burdf), tvaä

Ottilie tfjun follte ftdfj mit §u nähern. 3<h fchreibe

fü&e autrauliche Briefe in ihrem Flamen an mich;

5 ich antworte ihr unb Dermale bie SBlätter gufammen.

3ct) t)abe Derfprodfjen feinen ©chritt gegen fie au tfmn,

unb ba§ toiU ich galten. $lber roa§ binbet fie, bajj

fie fi<h nicht au mir toenbet? §at etwa Gharlotte

bie ©raufamfeit gehabt, £8erf{necken unb (Schwur Don

io ihr au forbern, bafc fie mir nicht fchreiben, feine

9ca<hric£)t t>on ftch geben wolle? @8 ift natürlich,

e§ ift mahrfcheinlidf) , unb bod) finbe td) ei unerhört,

unerträglich. Söenn fie mich liebt, wie ich glaube,

wie ich wei§, warum entfchliefjt fie fich nicht, toarum

15 wagt fie eS nicht, au fliegen unb fid^ in meine 2lrme

au werfen? Sie follte bai, benfe ich manchmal, fie

tonnte baS. SBenn fich etwa§ auf beut SSorfaale

regt, felje ich gegen bie $hüre. Sie foU ^ereintreten!

benr i<h, hoff' «$• «41 unb ba ba8 ^gliche un*

20 möglich ift, bilbe ich mir ein, ba§ Unmögliche müffe

möglich werben, 9tod)t3 wenn ict) aufmale, bie

ßampe einen unfidfjern Schein burdfj ba§ Schlaf*

aimmer wirft, ba follte it)rc ©eftalt, i^r ©eift, eine

Urning Don tfjr, Dorüberfchweben , herantreten, midf)

25 ergreifen, nur einen $lugenblicf, ba& ich eine 2lrt Don

$erft<herung hätte, fie benfe mein, fie fei mein.

(Sine einzige Qfreube bleibt mir noch. $)a ich $x

nahe mar, träumte ich nie Don ihr; jefct aber in ber

-
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gerne ftnb toxi im Xraume aufammen, unb fonbcr*

bar genug, feit idj anbre liebenätoürbtge Sßerfonen

Ijier in ber *Rad£>barfd&aft fennen gelernt, jefct erft er*

fdjeint mir iljr 23ilb im £raum, al§ toenn fic mir

fagen tooUte: fiefje nur Ijin unb Ijer! bu ftnbeft bod& »

nidfjtä 6df)önere3 unb ßiebere3 al£ midj. Unb fo

mifcfyt ftdf) iljr 28ilb in jeben meiner träume. 9ltte§

h>a§ mir mit iljr begegnet, fd&iebt fidf) burtfj unb

über einanber. f&aib unterf^reiben toir einen Gon=

tract; ba ift it)rc §anb unb bie meinige, iljr 9kme 10

unb ber meinige, beibe löfdf)en einanber aus, beibe

fcerfdfjlingen fidf>. Sludfj nidjt ofjne 6<ijmera ftnb biefe

toonnebollen ©aufeleien ber Sßljantafte. 9Jlandf)mal

tljut fie ettoaä, ba8 bie reine 3bee beleibigt, bie xä)

Don iljr f)abe; bann füljl' xä) erft, tuie fel)r idfj fie «

liebe, inbem idfj über alle 39efdfjreibung geängftet bin.

3ttandf)mal necft fie midfj gana gegen itjre 5lrt unb

quält micfy ; aber fogleitfj beränbert ftdfj iljr S5ilb, iljr

fd&öneS, runbeä, Ijimmlifdfjeä ©efidfjtdjjen Verlängert

ftdfj : e3 ift eine anbre. 2lber id^ bin bodf) gequält, 20

unbefriebigt unb aerrüttet.

ßäd£>eln 6ie nid&t, lieber Mittler, ober, lädfjeln

Sie audfj! £> idj fd^äme midfj nidjt biefer 2lnljäng=

lidfjfeit, biefer, toenn Sie toollen, triftigen rafenben

Neigung, 9tein, i<$ Ijabe nodf) nie geliebt; jefct er= 25

fa^re idfj erft, toaä baä Reifet. fBtäfyx toar alleä in

meinem £eben nur Sßorfpiel, nur §inl)alten, nur

ßcitbertreib , nur ßeitoerberb, bis idf) fie fennen
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lernte, bis idj fie liebte unb gan3 unb eigentlich

liebte.
sUcan fjat mir, nidjt gerabe in'S ©efidt)t, aber

bodt) tooty im föücfcn, ben SBortourf gemalt: idt)

pfufdtje, idt) ftümpere nur in ben meiften fingen.

5 (SS mag fein, aber idj (jatte baS nodt) nidt)t gefunben,

toorin id) midj als *Dteifter aeigen fonn. 3$ totU

ben fefjen, ber midj im Talent be3 ßiebenS übertrifft.

Stoax eS ift ein jammervolles , ein fdf)meraen=,

ein thränenretdfjeS ; aber idt) finbe eS mir fo natür=

io lidj, fo eigen, bafc idfj eS toofjl fdt)toerlidt) je toieber

aufgebe.

2)urdt) biefe lebhaften fyx$\ü)m Äu&erungen t)atte

fidt) (Sbuarb tuo^l erleichtert, aber eS toar it)m audt)

auf einmal jeber einzelne $ug ]tin& tounberlidt)en

is 3uftanbeS beutlidt) cor bie 5lugen getreten, bafj er

oom fdjmeralichen SBiberftreit überwältigt in S^ränen

ausbrach, bie um fo reichlicher floffen, als fein $era

burdt) *tfcittt)eilung toeidj getoorben toar.

Mittler, ber fein rafdt)eS Naturell, feinen unerbitt*

20 lidjen JBerftanb um fo Weniger oerläugnen tonnte,

als er fidt) burdt) biefen fdt)meralidt)en SluSbrudt) ber

ßeibenfdt)aft (SbuarbS Weit bon bem &id f«ner föeife

oerfdjlagen Jah, äußerte aufrichtig unb berb feine

EhfebiUigung. (Sbuarb - t>ie& eS - fotte fidt) er*

05 mannen, fotte bebenten, toaS er feiner SJtanneStoürbe

fcfuilbig fei; fotle nidt)t öergeffen, baß bem 9Jtenfdt)en

3ur pdt}ften <£Ijte gereidtje im Unglüdf ftdfj §u faffen,

ben Scf)mer3 mit ©leic^mutt) unb 2lnftanb §u ertragen,
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um fjifrfjlid) gefdjjäfct, bereljrt unb aU 9Jtuftcr auf*

geftcUt ju toerben.

Aufgeregt, burdjbrungen toon ben petnlidfjften ©e=

füllen, toie @buarb toar, mußten üjm biefe SBorte

ljof)l unb nichtig borfommen. 2)er ©lütflidfje, ber *

SBe^agltd^e fjat gut reben, fut)r (Sbuarb auf: aber

fdfjämen toürbe er ftd), toenn er cinfä^e, hrie uner*

träglidfj er beut ßeibenben totrb. (Sine unenbltdje

©ebulb foH e§ geben, einen unenblidfjen ©dfjmera toitt

ber ftarre SBeljaglidfje ntd^t anerkennen. @£ gibt gälle, ">

ja e3 gibt beren! too jeber Sroft nieberträdfjttg unb

SJerjtoeiflung ^Pftid^t tft. 33erfd£jmäljt bodfj ein ebler

©riedfje, ber audfj gelben §u fdjilbern toeife, feinet

toegä, bie feinigen bei fdfjmeraliddem Crange toeinen

3u laffen. ©elbft im Spridfjtoort fagt er: ttyranen* «

reid&e sJJlänner ftnb gut. Söcrlaffc midf} jeber, ber

troefnen ^er^enS, troefner 5lugen ift! 3$ bertoünfdije

bie ©lücflidjen, benen ber llnglüdflid^e nur jutn ©pec=

ta!el bienen foU. dr foll fid^ in ber graufamften

Soge förderlicher unb geiftiger SBebrängnifj nod^ ebel 20

gebärben, um tljren SöeifaEC 3U erhalten; unb bamit

fte if)tn bei'm SSerfReiben nodfj aWlaubiren, toie ein

©labiator mit 2lnftanb fcor ifyren klugen umfommen.

ßieber Mittler, idf) baute 3^nen für 3ftren Söefudfj;

aber Sie erzeigten mir eine grofce Siebe, toenn 6ie 25

ftdf> im ©arten, in ber ©egenb umfäfjen. Söir fom=

men toieber aufammen. 3$ fuetye gefaßter unb Sfjnen

ähnlicher §u toerben.
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Mittler modfjte lieber einlenlen al§ bie Unter=

Haltung abbrechen, bie er fo leitet niäjt lieber an*

fnityfen fonnte. %uä) ©buarben toar e3 gan<j gemafc,

ba§ ©efpräd) toeiter fortjufefcen , ba3 ofynefjtn 31:

5 feinem abzulaufen ftrebte.

greilidfj, fagte (Jbuarb, Ijüft bal §tn= unb 2Biber=

benfen, ba§ §in= unb Sßiberreben ju ntdftt§
;

bod)

unter biefem $eben bin id) mid() felbft erft getoaljr

toorben, Ijabe tdj erft entfdfn'eben gefüllt, too^u idff

lomiä) entfcf}lie&en foUte, tooju idf) entfdjloffen bin.

3df) fefje mein gegentoärtigeä, mein jufünftiged ßeben

oor mir; nur 3toifd£)en (Slenb unb ©enufj fjabe idf)

3u tollen. SSetoirfen ©ie, befter Wann, eine @(r)ci=

bung bie fo notfjtoenbig, bie fdjon gefdfjefyen ift;

u fdfjaffen 6ie mir (Sfjarlotten§ ©inhrilligung. 3df>

toitt nid&t toeiter ausführen, toarum idf) glaube bafe

fie ju erlangen fein toirb. ©efyen 6ie f)tn, lieber
j

Wann, beruhigen Sie un3 alle, machen Sie un§ '

glücflid&!

20 Wittler ftotfte. (Sbuarb ful)r fort: Wein Sdf)icf=

fal unb Ottiltens ift nidfjt 3U trennen unb toir toer*

ben nidfjt -JU ©runbe gef)en. Sefjen Sie biefeä ©la§!

llnferc ^amenSjüge finb barein gefdfjnittcn. ©in

fröfjlidfj 3|ubelnber toarf e3 in bie ßuft; niemanb

25 fottte mef)r barau§ trtnfen; auf bem felfigen Stoben

folltc e3 äerfdjellen, aber e§ toarb aufgefangen. Um
Ijorjen *ßrei§ l)abe idfj e§ toieber eingefjanbelt, unb idfj

trtnfe nun täglidfj barauS, um midfj täglidfj 3U über=
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^eugen: bafc alle Söcr^ättniffe unjerftörlidf) finb, bie

baä Scfn'cffal befdfjloffen fyat.

D toefye mir, rief Mittler, toaä rnufe id& nid&t

mit meinen gfreunben für ©ebulb fjaben! 9fcun be=

gegnet mir nodj gar ber Aberglaube, bcr mir al£ 5

baä ©djäblid&fte toaä bei ben Sftenfdfjen einteeren tann,

üerfjafjt bleibt. SQßir fptelen mit 33orau3fagungen,

Ahnungen unb träumen unb madfjen baburdj) ba3

aUtäglid()e Seben bebeutenb. Aber toenn ba§ Ceben

nun felbft bebeutenb roirb, toenn aHe§ um unä ftdfj 10

bctoegt unb brauf't, bann toirb ba§ ßtetoitter burdfj

jene ©efpenfter nur nodfj fürdf)terlid(jer.

ßaffen Sie in btefer Ungetoifcljeit be§ Sebenä, rief

(£buarb, jtoif^en biefem §offen unb fangen, bem

bebürftigen §erjcn bodfj nur eine Art tum ßeitftern, 15

nad& toeldfjem e§ l)inbli<fe, toenn e3 aud& nidjt bar*

nadfj fteuern fann.

3<fj ließe mir'3 toof)l gefallen, üerfefcte Mittler,

ttjcnn babei nur einige Gonfcquena p hoffen todre;

aber idfj Ijabe immer gefunben, auf bic toarnenben 20

Symptome ad£)tet fein 9ttenfd(j, auf bie fd^metd^eln=

ben unb öerforedjenben allein ift bie Aufmerffam*

feit gerietet unb ber ©laube für fie ganj allein

(ebenbig.

Da ftdf) nun Mittler fogar in bie buntten Legionen 25

geführt falj, in benen er fid) immer unbeljaglid&er

füllte, je länger er barin öertoeilte, fo nafym er ben

bringenben Sunfdft (Sbuarbä, ber ifjn au (S^arlotten
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gehen fycfy, ettoaS toilliger auf. 2)enn toa§ toollte er

überhaupt (Sbuarben in tiefem 9lugenfclitfe noch mU
gegenfefcen? &it getoinnen, au erforfd&en hrie cä

um bie grauen ftefje, ba3 toar e§, toa§ ihm felbft nadj

5 feinen eignen ©eftnnungen au thun übrig blieb.

(Sr eilte au (Sfjarlotten, bie er toie fonft gefaßt

unb Reiter fanb. Sie unterrichtete ihn gern oon

allem tua§ oorgefallen toar: benn au§ ©buarbS hieben

tonnte er nur bie äöirfung abnehmen. <$r trat oon

10 feiner «Seite behutfam h^an, tonnte e§ aber nttf)t

über fidj getoinnen, baä äöort ©Reibung audj nur

im 33orbetgehn au3aufj>recf)en. 2Bie oertounbert, er*

ftaunt unb, nach feiner ©eftnnung, erweitert toar er

baljer, als (S^arlotte ihm, in ©efolg fo manches Un*

15 erfreulichen, enbliä) fagte: 3$ muß glauben, ich muß

hoffen, baß aUe§ fich toieber geoen, baß ©buarb fid&

toieber nähern toerbe. 3öie fann eS auch toohl anberS

fein, ba Sie mich 8u*er Öffnung finben.

S5erfteh' ich Sie recht? fiel Mittler ein — %oU*

20 fommen, oerfefcte <£f)atfotte — Xaufenbmal gefegnet

fei mir biefe Nachricht! rief er, bie ^änoe aufammen*

fchlagenb. 3$ fenne bie Starte biefeS Arguments

auf ein männliches ©emütfj. SOßie Diele $eiratf)en

fah ich baburch befchleunigt , befeftigt, toieber h^tge*

25 fteEt! Sttehr als taufenb 2öorte toirft eine folche

gute Hoffnung, bie fürtoahr bie tiefte Hoffnung ift

bie totr hoben fönnen. $)oä) t fuhr er fort, toaS mich

betrifft, fo hotte i<h alle Urfache berbrießlith au fem-

©octfjcS SBcrte. 20. 8b. 13
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3>n biefem gattc, fefje idfj toofyl, totrb meiner ©igen*

liebe mdjt gefdjjmeidfelt. Söei euefj fann meine £ljättg=

feit feinen 2)anf berbienen. !omme mir bor,

tote jener Slrjt, mein gfreunb, bem alle duren ge=

langen, bie er um ©otteä toillen an Firmen tljat, ber 5

aber feiten einen föeidfjen feilen fonnte, ber e§ gut

bejahen toottte. ©lütflid&ertoeife fjilft fiaj fn'er bie

6ad)e bon felbft, ba meine ^Bemühungen, mein 3us

reben frudjtloS geblieben toären.

Gljarlotte Verlangte nun bon ifym, er fotte bie 10

9lad>riä)t (Sbuarben bringen, einen 28rief t)on it>r mit=

nehmen unb feffen, toa3 -JU tinin, toa§ Ijerjuftellen

fei. <£r toottte baä nid)t eingeben. Sittel ift fdfjon

getljan, rief er au8. Schreiben ©ie! ein jeber Söote

ift fo gut als idj. 9ftufe idfj boä) meine «Schritte fn'n= 15

toenben too idj nötiger bin. 3$ fomme nur toieber,

um ©lütf 3U toünfd(jen, idf) fomme jur üLaufe.

ßljarlotte toar biegmal, toie fd&on öfters, über ÜRitt=

lern unaufrieben. 6ein rafdjel äöefen braute mandfjeS

©ute Kjerbor, aber feine Übereilung toar Sdfjulb an 20

mandjem TO&lingen. 9liemanb toar abhängiger bon

augenblicflidfj borgefafjten Meinungen als er.

(SfyarlottenS 33ote fam $u ßbuarben, ber iljn mit

falbem 6d(jre(fen empfing. $er SBrief fonnte eben fo

gut für Stein als für 3a entfdjeiben. (£r toagte lange 25

nidjt iljn aufeubred&en, unb toie ftanb er betroffen,

als er baS Sölatt gelefen, berfteinert bei folgenber

©teile, toomit e£ fidt) enbigte.
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„©ebente jener nädjtlidjen Stunben, in benen bu

beute ©attin abenteuerlich al§ ßiebenber befudjteft, fte

untoiberfteljlidj an bid> 3ogft, fie aU eine ©eliebte,

aU eine SSraut in bie $Irme fdjloffeft. Safc uns in

i biefet feltfatnen ßufälltgfeit eine gügung be§ §tm*

mel§ bereden, bie für ein neue! SBanb unferer 95er-

Ijältttiffe geforgt Ijot, in bem 5Iugenbli<f ba ba3 ©lücf

unfrei ßebenS au3 einonber 3U fallen unb 3U t>er*

fdjtoinben broljt."

10 2öa§ öon bem 5lugenblidt an in ber ©eele ßbuarbä

borging, toürbe fdjtoer 3U fdjtlbern fein. 3n einem

foldjen ©ebränge treten 3ulejjt alte ©etoofjnfjeiten,

alte Neigungen toieber Ijerbor, um bie 3eit 3U töbten

unb ben Sebenäraum aufzufüllen. 3agb unb $rieg

15 finb eine foldje für ben (Sbelmann immer bereite 9lu§=

Ijülfe. ©buarb feinte ftdj nad) äußerer ©efaljr, um
ber innerlichen ba§ ©leidjgetoidjt ju galten. 6r feinte

fid) nadj bem Untergang, toeil iljm ba§ £>afein un=

erträglich ju toerben bro^te; ja e§ toar iljm ein Xroft /
'

ao 3u benfen , bafc er nidjt me^r fein toerbe unb eben j

'

baburdj feine ©eliebten, feine greunbe glütflidj madjen
j

fönne. SJUemanb ftettte feinem SötUen ein £inbemif$ i

entgegen, ba er feinen (£ntfdjlufj ber!jetmlid)te. 9Jttt
\

allen görmlid^feiten fe|te er fein Seftament auf: e§ V

äs toar tljm eine füge ©mpftnbung , Ottilien ba§ ©ut

toermadjen 3U fönnen. $ür ßfyarlotten, für ba§ lln=

geborne, für ben Hauptmann, für feine £)ienerfdjaft

toar geforgt. S5er toieber auSgebrodjene $rieg be=

13*
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günftigte fein äJorfjaoen. SRüttäriföe §albfjeiten

fjatten iljm in feinet 3ugenb biet au fdjaffen ge=

madjt; er Ijatte be&toegen ben 2)ienft berlaffen: nun

fear e3 iljm eine ljerrlidje (ähnpfinbung, mit einem

gelbljerrn $u ftidpn, oon bem er fi<f) fagen fonnte: *

unter feiner Slnfüijrung ift ber %ob toaljrfdjeinlidfj

unb ber 6ieg getoife.

Ottilie, nadjbem aud) i^r (Sf)arlotten3 ©efjeimnifc

6efannt getoorben, betroffen toie ©warb, unb metyr,

ging in fidj guriief . Sie Ijatte ntdjtä toeiter au fagen. 10

hoffen fonnte fie ntc^t, unb hmnfd&en burfte fie

nidjt. Sinen SBlitf jebodj in tljr 3nnere3 getoäfjrt

. un§ iljr Xagebudj, au§ bem toir einiget mitarbeiten

gebenden.

0
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3m gemeinen Ce6en Begegnet un§ oft toaä toir in

ber (Spopöe al3 $unftgriff be§ $)ichter3 ju türmen

pflegen, bafe nämlich, toenn bie Hauptfiguren fid)

5 entfernen, oerbergen, fich ber Untfjätigfeit ^ingeBen,

gleich fobann fdjon ein atoeiter, brttter, oi^er foum

Söemerfter ben Sßlafc füllt, unb inbem er feine gan^e

X^ätigfeit äußert, un§ gleichfalls ber Slufmerffamfeit,

ber X^eilna^me, ja be§ ßobeä unb Sßreifeä toürbig

10 erfdfjeint.

6o jeigte ftdj gleich nach ber Entfernung be§ §aupt=

mannä unb (SbuarbS jener $lr<hiteft täglich bebeuten*

ber, t>on toelchem bie Slnorbnung unb $lu§fühmng fo

manche^ Unternehmend allein abging, toobei er fidj

i5 genau, berftönbig unb thätig ertoicä, unb augletch ben

2>amen auf mancherlei $lrt beiftanb unb in füllen

langwierigen Stunben fie ju unterhalten toufcte. <5djon

fein Sufjereä toar öon ber 2lrt, bafc e§ Zutrauen ein*

flößte unb Neigung ertoecfte. (Sin Jüngling im Pollen

20 Sinne bc3 SBortS, Wohlgebaut, fd)lanf, eher ein toe*

nig su grofc, befcheiben ohne ängftlich, jutraulich ohne
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3ubrtngenb au fein. greubig übernahm er jebe Sorge

unb Söemülnmg, unb toeil er mit großer ßeidjtigfeit

rechnete, fo toar iljm halb ba3 ganje §au£toefen fein

©efjeimnifj, unb überall f>in Verbreitete fidfj fein gün=

ftiger <£tnflu&. $)ie gfremben liefe man ifjn getoöfjnlidfj »

empfangen, unb er hmfjte einen unerwarteten SBcfud^

enttoeber abauletynen, ober bie grauen toenigftenS ber*

geftalt barauf bor3ubereiten, bafc i^nen feine Un=

bequemlidfjfeit barauS entfprang.

Unter anbern gab i^m eineä $age§ ein junger 10

föedfjtSgelefjrter Diel ju fdfjaffen, ber tum einem benadfj*

barten ©beimann gefenbet eine ©adfje jur ©prad&e

bradfjte, bie, atoar öon feiner fonberlidfjen Sebeutung,

(Sljarlotten bennodfj innig berührte. 2öir muffen biefeä

23orfaII§ gebenfen, toeil er berfdfn'ebenen 2)ingen einen »

Slnftofc gab, bie fonft tnetfeid&t lange geruht Ratten.

2öir erinnern unä jener Söeränberung, toeld§c Gfyar-

lotte mit bem $irdfjt)ofe Vorgenommen Ijatte. S)ie

fämmtlid&en Monumente toaren öon iljrer ©teile ge=

rücft unb Ratten an ber ^flauer , an bem Socfel ber 20

$trdf)e üßla| gefunben. $>er übrige 9taum toar geebnet.

Slufeer einem breiten SBege, ber jur ßirdje unb an ber*

felben Vorbei au bem jenfeitigen 5ßförtdf)en führte, toar

bal übrige alle§ mit Verfdjiebenen Birten ßlee befftet,

ber auf ba§ fdfjönfte grünte unb blühte. 9fodf> einer 25

gctoiffen Orbnung füllten Dom ©nbe Ijeran bie neuen

(Gräber beftellt, bo<$ ber Spiafc jeberaeit toieber Vergib

djcn unb ebenfalls befäet toerben. 9liemanb fonnte
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Idugnen, bafc bicfe 9lnftalt bei'm fonn= unb fefttdgigen

$itchgang eine ^eitere unb toütbige Anficht geh)ä^rte.

Sogar bet Betagte unb an alten ©etoohnheiten fjaf=

tenbe ©eiftlicije, bet anfänglich mit ber Einrichtung

s nicht fonbetlidfj aufrieben getoefen, hotte nunmehr feine

gteube batan, toenn et untet ben alten fiinben, gleich

pfjilemon, mit feinet S3auci§ bot bet §intetthüt

tuljenb, ftatt bet fptytigen ©tabfta'tten einen frönen

bunten Ztppiä) bot fich fah ; bet noch übetbiefc feinem

10 §au3()alt 3U ©ute fommen follte, inbem ßfjatlotte

bie 9hi|ung biefe§ §lecfe§ bet Sßfatte juftchetn laffen.

2lUein befcungeachtet Ratten fdf)on manche ($emeinbe=

gliebet ftühet gemt&billigt, bafe man bie 39e3eicf>nung

bet Stelle, too ihte Söotfahten tuhten, aufgehoben unb

15 ba£ $lnbenfen babutdf} gleichfam aulgelöfcht: benn bie

tooljlethaltenen Monumente geigen atoat an, toet be=

gtaben fei, abet nicht too et begtaben fei, unb auf

ba§ 2öo !omme e3 eigentlich an, tote biele behaupteten.

S3on eben folget ©efinnung toat eine benachbarte

ao gamilie, bie pdf) unb ben 3h*igen einen föaum auf

biefet allgemeinen Üiuheftfttte bot mehterert 3at)ten

auäbebungen unb ba füt bet $ittf)e eine fleine Stif*

tung jugetoenbet ^atte. 9lun toat bet junge Ütedfjtg*

gelehrte abgefenbet, um bie Stiftung au toibettufen

25 unb anaujeigen, bag man nicht toeitet jahlen toetbe,

toeil bie öebingung untet toelchet biefe§ biö^cr ge-

fchehen, einfeitig aufgehoben unb auf alle SSotftellun*

gen unb SBibetteben nicht geachtet tootben. (Ehatlotte,
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Me Urheberin biefer SBeranberung, toollte ben jungen

*Dtann felbft fpred^cn , ber atoat lebhaft, ober nidfjt

allauoorlaut, feine unb fetneö $principal§ ©rünbe bar*

legte unb ber ©efeEfdt)aft manches ju benfen gab.

Sie fehen, fpradfj er, nach furaen Eingang, 5

in toeldjem er feine 3ubringlichfeit ju rechtfertigen

lüufete: Sie fehen, bafc bem ©eringften tote bem §öchs

ften baran gelegen ift, ben Ort au beaeichnen, ber bie

Seinigen aufbetoahrt. £)em ärmften Sanbmann, ber

ein $inb begrabt, ift e8 eine 2lrt Don Sroft, ein 10

f<htoadf)e3 fydltfxmä $reua auf bog ©rab au ftellen, e§

mit einem $ranae au %imn, um toenigftenä ba§ 2ln-

benfen fo lange au erhalten, als ber Sct)mera to&tpt,

toenn auch ein folcijeä 9fterfaeichen , tote bie Trauer

felbft, burdf) bie 3^it aufgehoben hrirb. SÖßohlhabenbe u

oertoanbeln biefe $reuae in eiferne, befeftigen unb

fcfnifcen fie auf mancherlei SÖßeifc, unb l)ier ift fdfjon

Stauer für mehrere 3>ahre. 2)od> toeil auch biefe enb*

lid^ flirten unb unfdtjeinbar toerben, fo fyabtn

güterte nichts Ungelegeneres, als einen Stein aufau* 20

richten, ber für mehrere Generationen $1 bauern

Oerforidfjt unb öon ben 9tadf)fommen erneut unb auf*

gcfrifd&t toerben fann. 2lber biefer Stein ift eS nicht,

ber un§ anaierjt, fonbern baS barunter Enthaltene,

baS baneben ber Erbe Vertraute. ES ift nicht fotoohl 34

Dom $lnbenfen bie $ebe, als öon ber ^erfon felbft,

nicht öon ber Erinnerung, fonbern toon ber ©egen*

toart. Ein geliebtes SlbgefdfjiebeneS umarme ich toeit
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eher unb inniger im ©rabfyügel al3 im 2)enfmal:

benn biefe§ ift für fidt) eigentlich nur toenig; aber um

baffelbe tyx foEen fidj, toie um einen *Dlarfftein,

(Satten, ÜBertoanbte, greunbe, felbft nach i^rem §in=

5 Reiben noch oerfammeln, unb ber Sebenbe foll baä

IRedjt behalten, gfrembe unb *UHf$toollenbe auch oon

ber <5eite feiner geliebten föuljenben abautoeifen unb

ju entfernen.

3d) ^alte befcroegen bafür, ba§ mein ^Princi^al

10 öööig föecht habe, bie Stiftung aurücfaunehmen; unb

Meß ift noch billig genug, benn bie ©lieber ber ga=

milie finb auf eine Steife berieft, toofür gar fein

(grfafc au benfen ift. Sie foUen ba§ fchmeralich füge

©efühl entbehren, ifyren ©eliebten ein Xobtenopfer ju

15 bringen, bie tröftlidje Hoffnung bereinft unmittelbar

neben ihnen au ruhen.

$)ie Sache ift nicht oon ber SBebeutung, t>erfefcte

ßfjarlotte, bafc man fi<h beg^alb burdj einen !Rec^tS=

hanbel beunruhigen foUte. 2Jteine Anftalt reut mich

20 fo roenig, bafj ich bie $irdje gern, wegen beffen toa§

ihr entgeht, entfchäbigen toitt. 9lur mufe ich 3>hnen

aufrichtig geftefjen, Sfyxt Argumente höben mich nidjt

überjeugt. £)a§ reine ©efüfjl einer enblicfjen allge-

meinen ©leichheit, toenigftenS nach betn £obe, fcheint

25 mir beruljigenber als biefeS eigenfinnige ftarre gort*

fetjen unferer 5ßerfönli<hfeiten, Anhänglichkeiten unb

ßeben^öerhältntffe. Unb toaS fagen Sie h^ju? rieh5

tete fie ihre grage an ben Slrcfn'teften.
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3<$ möchte, berfejjte biefer, in einer foldfjen Sadfje

toeber ftreiten, nodj ben SluSfdjlag geben. Saffen Sie

midj ba3, roaä meiner $unft, meiner $)enfroeife am

nädftften liegt, befdf)eibentltdj äußern, ©eitbem mir

nidf}t metyr fo glüdflidfj finb, bie 9iefte eines geliebten 5

©egenftanbeä eingeurnt an unfere Söruft au brütfen;

ba toir toeber reidf> nodfj Reiter genug ftnb, fie unoer=

feljrt in grofjen roofjlauägeaierten ©artopljagen $u oer=

magren ; ja ba toir ntd^t einmal in ben $irdf>en met)r

5ßlafc für un§ unb für bie Unfrigen finben, fonbern 10

^inau§ in'3 grcie getoiefen ftnb, fo Ijaben mir alle

llrfadfye, bie 2lrt unb 2Beife, bie Sie, meine gnäbige

grau, eingeleitet Ijaben, ju billigen. SQßenn bie ©lie*

ber einer ©emeinbe retljentoeife neben einanber liegen,

fo rufjen fie bei unb unter ben ^fjrigen; unb toenn 15

bie (Srbe un3 einmal aufnehmen foll, fo finbe idf)

nidfjtä natürlicher unb reinlicher, aU bafe man bie

aufallig entftanbenen, naü) unb nad(j jufammenfinfen*

ben §ügel ungefäumt oergleidfce, unb fo bie $>ecfe,

inbem alle fie tragen, einem jeben leidster gemalt 20

toerbe.

Unb ol)ne trgenb ein 3*i<$en be3 SlnbenfenS, oljne

irgenb ettoa3 ba§ ber Erinnerung entgegen läme, foUte

ba3 allcä fo oorübergetjen? oerfefcte Ottilie.

$eine8toeg§! fuljr ber Slrdfjiteft fort: nidfjt oom 25

Slnbenfen, nur öom $ßta|e foll man fidfr loäfagcn.

£er Söaufünftler, ber SMlbfjauer ftnb fjödjlidf) inter*

effirt, ba& ber 9flenfdfj ü™ i^nen, öon itjrer $unft,
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oon ihrer fganb, eine 2)auer feines 2)afein3 ertoarte;

unb be&toegen toünfdjte idj gut gebadete, gut auf-

geführte Monumente, nid&t einzeln unb aufäEig au§=

gefäet, fonbern an einem Orte aufgeteilt, too fie ftd)

5 Stauet oerfored&en fönnen. 2>a felbft bie frommen

unb §ot>cn auf bal SSorredjt SSer^ic^t tlnin, in ben

Äirdjen perfönlidj §u ruhen, fo ftette man toentgften§

bort, ober in frönen Ratten um bie 33egräbmfftläfce,

£>enf§ei(hen, 2)enffdhriften auf. ($3 gibt taufenberlei

10 formen, bie man ihnen borfdjreiben, taufenberiet

ßierratljen, toomit man fie auäfdjmücfen !ann.

SÖßenn bie ßüttftler fo retdj finb, perfekte (Shar*

lotte, fo fagen Sie mir bod) : toie fann man ftd) nie=

mala au§ ber gorm etne§ fleinlichen ©betteten, einer

15 abgeputzten Säule unb eines 2lfd&enfrug3 tyxauZ*

finben? 9lnftatt ber taufenb ßrfinbungen, beren Sie

fidj rühmen, ^abe idj nur immer taufenb ^Bieber*

^olungen gefehen.

$)a§ ift toofjl bei un3 fo, entgegnete ihr ber 2lr*

20 du'teft, aber ni$t überall. Unb überhaupt mag e£

mit ber (Srftnbung unb ber fdjicflidjjen 5lntoenbung

eine eigne ©adje fein. S5efonber§ f)at e§ in Meiern

£$?allc manche Sdjtoierigfett, einen ernften ©egenftanb

•ju erweitern unb bei einem unerfreulichen nicht in'S

25 Unerfreuliche gu geraden. 2Ba§ 6nttoürfe ju 9Jconu=

menten aller $lrt betrifft, beren fyabe id) Diele ge*

fammelt unb aeige fie gelegentlich; bodj bleibt immer

ba§ fünfte Senfmal beS 9Jtenfd}en eigenes Söilbnifc.
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$>iefe8 gibt meljr aU irgenb ettoaS anberä einen 39e*

griff t)on bem JoaS et toar; e3 ift ber befte Üejt a«

fielen ober toentgen 9loten: nur müfcte e§ ober audlj

in feiner beften 3eit gemadfjt fein, toeldfjeä getoöljnlidj

oerfftumt toirb. Sfäemanb benft baran lebenbe gformen 5

3U erholten, unb toenn e§ gefdfjieljt, fo gefd^ie^t e§

ouf unaulänglidfje äßeife. $)a toirb ein $obter ge=

fdjtoinb nodfj abgegoffen unb eine fold&e ÜRaSfe auf

einen SölodE gefegt, unb ba3 Reifet tnan eine Söüfte.

Söie feiten ift ber ßünftler im ©taube fie OöHig w

toieber au beleben!

©ie hoben, ohne e3 OieEeidfjt ju toiffen unb su

Kotten, Derfefcte (Sharlotte, bieg ©eforäd) gana au ntei*

nen ©unften gelenft. S)aS 39ilb eines 9Jtenfdjen ift

bodj) toohl unabhängig; überall too e§ fteht, fteht e§ «

für fidf) unb toir toerben öon ihm nidfjt Verlangen,

bafj e§ bie eigentliche ©rabftätte beaeidfjne. 2lber fott

id& S^nen eine ttmnberliche (Smpfinbung betennen?

felbft gegen bie üöilbniffe Ijabe ich eine 2lrt Oon Ab-

neigung: benn fie ffeinen mir immer einen ftillen 20

SÖortourf au machen
; fie beuten auf ettoaä <5ntfernte§,

2lbgefdt)iebene3 unb erinnern mich, toie fdfjtoer e3 fei

bie ©egentoart recht au ehren, ©ebenft man, toie üiel

ÜJlenfd^en^'äir"g5f^n7gefannt, uhTgefteht fid^, tote

toenig toir ihnen, tote toenig fie un§ getoefen, toie 25

toirb un§ ba a« 9Kuthe! SOßir begegnen bem ©eift*

reiben ohne unä mit ihm an unterhalten, bem ®e*

lehrten ohne Oon ihm au lernen, bem ©ereif'ten ohne

Digitized by Google



<Srf*c3 (Sattel. 207

un3 3U unterrid&ten, bem Stekbotten ofjne iljm ettoaä

2lngeneljme3 e^eigen.

Unb leibet ereignet fid) biefc nid^t Mofj mit ben

SSorübergefjenben. ©efellfdjaften unb Qfamilien 6etro=

5 gen fid) fo gegen iljre liebften ©lieber, Stäbte gegen

ifjre toürbigften ^Bürger, Hölter gegen if)re trefflid)ften

Surften, Nationen gegen ifjre boraüglidjften 9ftenfd)en.

3dj !)örte fragen, toarum man öon ben lobten

fo unbetounben ©ute§ fage, öon ben Sebcnben immer

10 mit einer getoiffen SSorficfjt. 63 tourbe geanttoortet

:

toeil toir bon jenen nidjtä ju befürchten Ijaben, unb

biefe un§ nod) irgenbtoo in ben ÜÖJeg lommen fönn=

ten. <5o unrein ift bie 6orge für ba§ Slnbenfen ber

anbern ; e§ ift meift nur ein fetbfttfdjer Sdjera, toenn

i5 el bagegen ein ^eiliger ßcrnft toäre, feine SSerfjültniffe

gegen bie iiberblte&enen immer lebenbig unb tfjätig ju

ermatten.
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Aufgeregt burdf) ben Sßorfatt unb bie baran fidf) fnü=

pfenben ©efprfid&e, begab man fidf) be§ anbetn £age§

nadfj bem Segräbnifeplafc, a** ^ffen SSeraierung unb

(Erweiterung ber $lrdjite!t mannen glücflidfjen S5or* 5

fdfjlag tljat. SlUein aud& auf bie $irdfje foEte fid& feine

©orgfalt erftreefen, auf ein ©ebäube ba§ gleidf) an=

fänglidf) feine Slufmerffamfett an fiefj gebogen ijatte.

$)iefe $ir<f)e ftanb feit mefjrern 3[aljrt}unberten,

nadfj beutfdjer 2lrt unb $unft, in guten 9flafcen er* 10

rietet unb auf eine glüälid&e SGßeife öeratert. 9ttan

fonnte tooty nadf)!ommcn, bajj ber Saumeifter etne§

benad&Barten $lofter§ mit ©infid^t unb Neigung fid&

audf) an biefem Heineren ©ebäube betoätyrt, unb e§

toirfte nodj immer ernft unb angenehm auf ben f8c= 15

trauter, obgleidfj bie innere neue {Einrichtung aum pro*

teftantifd&en ©otteäbienfte iljm ettoaä Don feiner tRu^e

unb SJtajeftät genommen ^atte.

$)em Slrdfjiteften fiel e3 nidf>t fdjtoer, ftdj bon (Ef)ar=

lotten eine mäfeige 6umme 3U erbitten, toooon er ba§ 20

äußere fotoofjl al§ ba§ innere im altertf)ümlid(jen
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Sinne ^exjuftellen unb mit bem baöor liegenben $luf*

erfteljunggfelbe jux fibereinfttmmung ju Bringen ge=

badete. ($r ^atte felbft Diel £>anbgefd()i(f , unb einige

Arbeiter, bie nodfj am §au§bau befd&äftigt toaren,

s tooEte man gern fo lange beibehalten bi§ aud) biefeä

fromme SBerf tooHenbet to&re.

9flan toar nunmehr in bem fjatte, ba§ ©ebäube

felbft mit allen Umgebungen unb Slngebäuben ju unter»

fudfjen, unb ba seigte ftdfj jum größten (Srftaunen unb

10 Vergnügen be3 2lrdf}iteften eine toenig bemertte Keine

Seitencapelle Don nod) getftreidfjern unb leidstem

9Jlaf$en, tum noch gefälligern unb fleißigem 3^r-

rathen. Sie enthielt gugleidfj mannen gefchnifcten unb

gemalten föeft jenes älteren ©otteäbienfteä, ber mit

15 mandjjerlei ©ebilb unb ©eräthfdfjaft bie berfchiebenen

geftc ju beaeidfjnen unb jebeä auf feine eigne äöeife

SU feiern toufete.

2)er Slrdfjiteft fonnte ntc^t unterlaffen, bie (Sapelle

fogleidfj in feinen $lan mit l)ereinauaie^en unb fce*

20 fonberä biefen engen föaum al3 ein 2)enfmal Voriger

Reiten unb itjreä ©efd&madfö toteber hetftuftetten. (£r

^atte ftdfj bie leeren Srlädjen na<h feiner Neigung fdfjon

beraiert gebadet, unb freute fi<h babei fein maf)lerifche3

Talent au üben; aEein er madfjte feinen |>au3genof}en

25 für'3 erfte ein ©eheimnifj babon.

33or allem anbern aeigte er fcerfprocfjenermafjett ben

grauen bie berfdjiebenen 9iadfjbilbungen unb ©nttoürfe

bon alten ©rabmonumenten, ©efäfcen unb anbern ba«

®oct$e8 SBcrtc. 20. «t>. 14
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hin fidfj na^ernben fingen, unb als man im ©efpräch

auf bie einfachem (Brabhügel ber norbifdjen Hölter 3U

tcben fam, braute er feine Sammlung Don mancherlei

Staffen unb ©eräthfehöften, bie barin gefunben Horben,

jur Anficht. 6r t)attc atte§ feljr reinlich unb tragbar 5

in Schublaben unb fächern auf eingefchmttenen, mit

%uä) überzogenen Uretern, fo baß biefe alten ernften

S)inge burch feine Söehanblung ettoaä 5pu|^afte§ an=

nahmen unb man mit Vergnügen barauf, toie auf

bie $äftd)en eineä *ütobehänbler3 ^inblitfte. Unb ba 10

er einmal im SSorjeigen toar, ba bie (Sinfamteit eine

Unterhaltung forberte, fo pflegte er jeben 2lbenb mit

einem ^eil feiner Scf)ä|e herborautreten. Sie toaren

meiftentheilä beutfdjen UrftmmgS: Sracteaten, $)ic!=

münden, Siegel unb toa§ fonft fid^ noch anfdaließen i&

mag. Sitte biefe S)inge nuteten bie ßtnbtlbungSfraft

gegen bie ältere 3«* hin, unb ba er aulcjjt mit ben

Anfängen be3 $)rudte, ^oljfchnitten unb ben dlteften

Tupfern feine Unterhaltung gierte , unb bie Äirdje

täglich auc§, i^nem Sinne gemäß, an garbe unb 20

fonftiger Slu^ierung gletchfam ber Vergangenheit ent*

Segen tauche fo mußte man pdf) beinahe felbft fragen:

ob man benn toirflich in ber neueren 3*it lebe, ob

e§ nicht ein Xraum fei, baß man nunmehr in gan§

anbern Sitten, ©etoohnheiten, SebenStoeifen unb über* 25

Beugungen toertoetle.

2luf folche 5lrt vorbereitet t^at ein größeres ^orte*

feuitte, ba§ er aulefct h«beibrachte, bie befte SOBirfung.
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©3 enthielt jtoar tneift nur umriffene fjfiguren, bie

aber, toeil fie auf bie SBilber felbft burdjgejeidjnet

toaren, if)ren altertümlichen (Sljarafter bollfommen

erhalten Ratten, unb biefen , toie einnd)tnenb fanben

5 iljn bie SBefdjauenben ! 9lu3 allen ©eftalten bliefte

nur ba3 reinfte $)afein Ijerbor, alle mußte man, too

nidjt für ebel, bod) für gut anfpredjen. fettere

©ammlung, hnllige Slnerfennung etne§ @1)rtoürbigen

über un§, ftiEe Eingebung in Siebe unb ßrtoartung

10 auf allen ©eftdjtern, in allen ©ebärben auägebrütft.

£)er ©reis mit bem fallen Sdjettel, ber reidjlocftge

Änabe, ber muntere Jüngling, ber ernfte *fllann, ber

oerflärte ^eilige, ber fdjtoebenbe drngel, alle fdfjienen

feiig in einem unfdjulbigen ©enügen, in einem

« frommen förtoarten. $>a§ ©emeinfte toa» gefdjalj

l)atte einen 3**g bon ljimmlifd)em ßeben, unb eine

gotteäbienftlidje ^anblung fdjien gana jeber 9latur

angemeffen.

9laä) einer folgen Legion blitfen toofjt bie meiften

20 hrie naefj einem fcerfd&tounbenen golbenen 3eitalter,

nadj einem berlorenen ^arabiefe Ijin. 9lur trielleicfjt

Ottilie toar in bem fjatt ftd) unter 3töre3gleid)en gu

füllen.

3öer tjätte nun toiberfteljen fönnen, als ber SlrdjU

2s teft fid^ erbot, nad) bem Einlaß biefer Urbilber, bie

föäume atoifdfjen ben ©pifcbogen ber (SapeHe au§ju=

mahlen unb baburdj fein 5lnben!en entfdjieben an

einem Orte §u ftiften, fco e§ ifnn fo gut gegangen

14*
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toar. ßr erklärte ftdj hierüber mit einiger Sßehmuth:

benn er formte nach ber Sage ber ©adje toohl ein*

fetten, bafe fein Aufenthalt in fo oollfommener ©efett*

fdjaft nicht immer bauern fönne, ja t>teHcicf>t balb

abgebrochen toerben müffe. 5

Übrigeng toaren biefe Sage stoar nicht reidt) an *8e=

gebenheiten, bodt) ootfer $lnläffe su ernftfjafter Unterfjal=

tung. äöir nehmen bat>r Gelegenheit bon bemjent'gen

toaS Ottilie fich barauS in ihren £eften angemerft,

einiges mitsutheilen , 100311 toir feinen fchicflicfjern 10

Übergang finben als burch ein ©leidjnife, ba§ fitf> uns

bei'm Söetradjten ihrer liebenStoürbtgen SSlätter auf=

bringt.

SOßir hören oon einer befonbern Einrichtung bei ber

englifchen Marine. Sämmtliche üautoerfe ber föntg- 15

liehen glotte, bom ftärfften big sunt fchtoä<hften, ftnb

bergeftalt gewonnen, ba§ ein rother fjaben burch baS

föanje burdjgeht, ben man nicht herauähnnben fann

ohne alles aufaulöfen, unb tooran auch bie fleinften

6tücfe fenntlich finb, bafe fie ber tone gehören. 20

Eben fo sieht fid) burch Ottiliens Sagebuch ein §fa=

ben ber Neigung unb 9lnhanglichfeit, ber alles berbin*

bet unb baS ©anje bezeichnet, ©aburch toerben biefe 33e=

mertungen, ^Betrachtungen, ausgesogenen Sinnfprüche

unb toaS fonft oorfommen mag, ber ©chreibenben gans 25

befonberS eigen unb für fie öon SSebeutung. Selbft

jebe einzelne öon unS auSgetoählte unb mitgetheilte

©teile gibt baöon baS entfehiebenfte 3eugnif$.
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Ottilien» £agebudt)e.

„kleben benen bereinft 3U ruljen bic man liebt, ift

bie angeneljmfte Sorftellung toeld&e ber 9ttenfdj t)aben

b fann, toenn et einmal über ba3 Seben Ijinauäbenft.

3u ben Seinigen fcerfammelt toerben, ift ein fo ljer3*

lid&er Sluäbrucf."

gibt mancherlei Senfmale unb 9fterf3eid(jen,

bie unS Entfernte unb Slbgefdfjiebene näljer bringen.

10 $etn3 ift bon ber SBebeutung be3 Söilbe§. $)ie Unter*

Haltung mit einem geliebten SBilbe, felbft toenn e3

unä^nlidt) ift, hat toa3 IRct^cnbcS , toie e§ manchmal

ettoaä föeiaenbeä §at, fidfj mit einem greunbe ftreiten.

*ötan füfjlt auf eine angenehme Söeife, bafe man 311

15 jtoeien ift unb bodt) ntdt)t au§ einanber fann/'

„2Ran unterhält fidt) manchmal mit einem gegen*

toärtigen 2Jtenfdfjen al§ mit einem Sötlbe. @r brauet

nidfjt 3U fprechen, un§ nidf)t anjufeljen, fidt) nid^t mit

un§ ju befdtjfiftigen: toir feljen i^n, toir füllen unfer

so 33erf)ältnif$ 3U ihm, Ja fogar unfere 33erf)ältntffe 3U

ihm fönnen toadfjfen, ohne ba§ er ettoaä ba3u tfjut,

ohne baß er ettoaä babon empfinbet, bafc er fidt) eben

bloß 3U un§ toie ein 58ilb berfjält."
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„*ötan ift niemals mit einem ^orttät aufrieben

oon 5ßerfonen bie man fennt. 2)ef$toegen ljabe iä) bie

Porträtmaler immer bebauert. 2ttan berlangt fo

feiten Don ben beuten ba§ Unmögliche, unb gerabe

j
öon biefen forbert man'£. 6ie follen einem jeben 5

fein Söerfyältnifj 5U ben Jßerfonen, feine Neigung unb

Abneigung mit in ifjr 28ilb aufnehmen; fie follen

nidfjt blofe barftetfen, toie fie einen 2Jcenfd(jen fäffen,

fonbern lote jeher iljn faffen toürbe. (£3 nimmt miclj

nidfjt äöunber, toenn fold&e $ünftler nadfj unb nadf) 10

öerftorft, gleichgültig unb eigenfinnig toerben. 2)arau§

motzte benn entfielen toa§ tooUte, toenn man nur

nitf,t gerabe barüber bie Slbbilbungen fo mancher

lieben unb teuren *Utenfd(jen entbehren müfjte."

„63 ift toof)l toafjr, bie (Sammlung beä 2lrcf)iteften 15

öon Baffen unb alten ©erätfjfdfjaften, bie nebft bem

Körper mit Ijofjen (Srbljügeln unb gelfenftücfen ju=

gebetft toaren, bezeugt un3, toie unnüfc bie SBorforge

be3 flttenfd&en fei für bie (Spaltung feiner $Perfönlid)=

feit nadfj bem Xobe. Unb fo toiberforedjenb finb toir ! 20

£)er Slrcfnteft geftefjt, felbft fold&e ©rabfjügel ber

Vorfahren geöffnet gu haben unb fährt bennodfj fort

fiel) mit 2)enfmälern für bie 9tad&fommen ju be*

fchäftigen."

„Sökrtiim foH man e3 aber fo ftreng nehmen! 3ft 25

benn alles toaä toir t^un für bie (Stoigfeit getfjan?

ßietjen toir unä nic^t Borgens an, um un§ 9löenb§

toieber ausziehen? SSerreifen toir nicht, um toieber*
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aufe^en*? Unb toarum fottten mir nid^t toünfdien,

neben ben Unfrigen ju ruljen, unb roenn e3 audf) nur

für ein 3[at)rf)unbert toäre."

„SBenn man bie Dielen öerfunfenen, bie burdj

5 Äircfygänger abgetretenen ©rabfteine, bie über iljren

©rabmäletn felbft aufammengeftüraten $ird)en er=

bltät, fo fann einem ba3 £eben nad) bem £obe botf)

immer toie ein aroeiteä Seben oorfommen, in ba3 man

nun im SHIbe, in ber Überf<f)rift eintritt unb länger

10 barin bertoetlt als in bem eigentlidjen lebenbigen

ßeben. Slber aud) biefeä Silb, btefeS atoette $)afetn,

oerlifdjt früher ober fpäter. 2Bie über bie ^Jtenfdjen

fo audj über bie 2>enfmäler lä&t fidj bie 3ett Ujt

$cd)t nict)t nehmen."
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68 ift eine fo angenehme ßmpftnbung ftdj mit

ettoaä ju befc^äfttgen toa3 man nur fjalb fann, bafc

niemonb ben Dilettanten freiten fottte, toenn er fidj

mit einer Äunft abgibt, bie er nie lernen totrb, nod) 5

ben Äünftler tabeln bürfte, toenn er, über bie ©rönae

feiner $unft J)inau§, in einem benachbarten gelbe

ftdj 3U ergeben ßuft Ijat.

9ttit fo billigen ©efinnungen betrauten toir bie

Slnftalten be3 2lrdjitelten jutn 3lu8mafjlen ber <£a* 10

pelle. $)ie garben toaren bereitet, bie 9Jtafce genom=

men, bie (Sartone gejeicljnet; allen Slnforud) auf (Sr=

finbung Ijatte er aufgegeben; er fjielt ftdfj an feine

Umriffe: nur bie fifcenben unb fdjtoebenben gfiguren

gefd)tcft au§autf)eilen, ben Staunt bamit gefdjmacfüott ™

au§3U3ieren, toar feine ©orge.

£)a§ ©erüfte ftanb, bie Arbeit ging öortoärtä,

unb ba fdjon einiges toa§ in bie klugen fiel erreicht

toar, tonnte e§ iljm nidfjt jutoiber fein, ba& (Sfyarlotte

mit Ottilien ifjn befugte. $)ie lebenbigen <£ngel§* 20

gefixter, bie lebhaften ©etoänber auf bem blauen
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§immel§grunbe erfreuten ba§ 2luge, inbem ihr ftilleS

fromnte§ Söefen ba§ ©emüth &ur Sammlung berief

unb eine fcl)r jarte SBirfung ^eröorbxac^te.

$)te grauen toaren 3U ihm auf§ ©erüft geftiegen,

5 unb Ottilie bemerkte faum, tote abgemeffen leidet unb

bequem bog aUeä juging, al3 ftd) in ihr ba§ burdj

frühem Unterricht Empfangene mit einmal ju ent*

toitfeln fdu'en, fte nadj garbe unb Sßinfel griff unb

auf erhaltene SIntoeifung ein faltenreidjeS ©etoanb

10 mit fo Diel föeinlidjfeit al§ ©eföicf üct)?eit anlegte.

(Iljarlotte, toeldfje gern fat), toenn Ottilie ftdj auf

irgenb eine SBeife befdfjäftigte unb jerftreute, lieft bie

beiben getoähren unb ging, um ihren eigenen ©e*

banfen nadf^uhthtgen , um ihre ^Betrachtungen unb

15 ©orgen, bie fte ntemanben mittheilen fonnte, für ftrf)

burdfouarbetten.

Sßenn getoöhnltche 9Jtenfcfjen, burdj gemeine Ver-

legenheiten bei $ag8 3U einem leibenfdt)aftlich ängft*

liehen betragen aufgeregt, un8 ein mttleibigeS ßächeln

ao abnötigen, fo betrauten toir bagegen mit (Sljrfurdjt

ein ©emüth, in toeldjem bie @aat eines großen 6cht(f*

falä auSgefäet toorben, ba§ bie (Snttoicflung biefer

ßmpfängnifj abtoarten mufc, unb toeber baS ©ute

noch ba§ SBöfe, toeber ba§ ©lücfliehe noch baS Un*

25 glücflidfje, toa§ barauS entforingen foU, befdfjleunigen

barf unb !ann.

ßbuarb tjatte burdj 6harlotten§ Voten, ben fie

il)m in feine (Sinfamfett gefenbet, freunbltd) unb tt)etl=
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nefjmenb, aber bocf) eljer gefaxt unb ernft al§ ju-

g traultdj unb liebeöolt, geantwortet, ßura barauf toar

* (Sbuarb fcerfdjtounben, unb feine ©attin fonnte §u

feiner 9lad)tid)t Don ifjm gelangen, bis fie enblidfj

öon ungefähr feinen tarnen in ben Sangen fanb, »

too et unter benen, bie fidf) bei einer bebeutenben

$rieg3gelegen()ett f)eroorgetf)an Ratten, mit 2iu3aeidj*

nung genannt fear. Sie toußte nun, toeldjen 2Beg

er genommen fjatte, fie erfuhr baß er großen ©e*

fatjren entronnen toar; attein fie überzeugte fid& au= 10

gleidf) , baß er größere auffudjen toürbe, unb fie fonnte

ftdf) barau£ nur aU^ufe^r beuten, baß er in jebem

Sinne fdjtoerlidj öom Äußerften toürbe jurürfju^alten

fein. Sie trug biefe Sorgen für ftdj allein immer

in ©ebanfen unb motzte fie l)in unb ttneber legen w

toie fie toollte, fo fonnte fie bod) bei feiner Slnftdjt

Söerufjigung finben.

Ottilie, öon alle bem nid)t§ aljnenb, Ijatte inbeffen

3u jener Arbeit bie größte Neigung gefaßt, unb öon

(Sfjarlotten gar leidet bie (Srlaubniß erhalten, regel* 20

mäßig barin fortfahren §u bürfen. 9hm ging e§

rafdj toeiter unb ber azurne Gimmel toar balb mit

toürbigen 23etoof)nern beöölfert. £)urd(j eine anljaltenbe

Übung gewannen Ottilie unb ber Slrdn'teft bei ben

legten Silbern mefjr 3?reif)eit, fie tourben aufe^enbä »

beffer. %uü) bie ©efidfjter, toeldfje bem 9lrd)iteften ju

mafjlen attein überlaffen toar, geigten na<$ unb nad)

eine gana befonbere Sigenf^aft: fie fingen fämmtltd)
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an Ottilien au gleiten. 2)ie 9cä'he be§ fdhönen $tnbe§

mufcte toohf in-&e Seele be§ jungen 9flanne§, bcr

noch feine natürliche ober fünftlerifdje 5p^fiognomie

oorgefafet hatte, einen fo lebhaften (Sinbrucf matten,

5 ba& ihm nach unb nach, auf beut SBege bom 2luge

jur §>anb, nichts berloren ging, ja ba& beibe aulejjt

ganj gleichftimmig arbeiteten, ©enug, ein§ ber legten

©efichtchen glücfte bottfommen, fo bafe e§ fchien aU

toenn Ottilie felbft auä ben tjumnlifdfjen Räumen

io herunterfähe.

$ln beut ©etoölbe toar man fertig; bie SEBänbe

hatte tnan fiel) borgenommen einfach ju laffen unb

nur mit einer Rettern Bräunlichen garbe 3U über«

jie^en; bie jarten Säulen unb fünftlichen bilbl)aueri=

ir» fdfjen ,3ierrathcn foUten ftdfj butch eine bunflere au&

jeid&nen. Slber toie in folgen 2)ingm immer eins

311m anbern führt, fo tourben noch SÖlumen unb

§rudjtgel)änge befdfjloffen, toelche Gimmel unb (£rbe

gletchfam jufammenfnü^fen foEten. öier toar nun

20 Ottilie gan^ in ihrem gelbe. £)te ©arten lieferten

bie fdjönften dufter, unb obfdf)on bie ^rän^e fetjr

reic^ auägeftattet tourben, fo fam man bodfj früher

at§ man gebadet ^atte bamit ju Stanbc.

9tocf) fah aber atte§ toüfte unb roh m8. £)ie ©e=

25 rüfte toaren burdfj einanber gefd&oben, bie Ureter über

einanber getoorfen, ber ungleiche gufeboben burdfj

mancherlei bergoffene garben noch mdj* berunftaltet.

2>er 5lrchite!t erbat fich nunmehr, bajj bie grauen*
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atntmct ifjm adfjt Üage 3eit laffen unb bis bafu'n bie

(Sapelle md)t betreten müßten. (Snblidf) erfudfjte er

fte an einem frönen Slbenbe, fid^ beiberfeitS bafjin

311 toerfügen; bodfj toünfdfjte er fte nidfjt begleiten au

bürfen unb empfahl ftd(j fogleidf). 5

2öa§ er unä audf) für eine ilberrafdfoung augebadfjt

fjaben mag, fagte (Sljarlotte als er toeggegangen toar,

fo fjabe idf) bodfj gegentoarttg feine &uft l>inunter=

juge^en. $)u nimmft eS tooljl allein über bidj unb

gibft mir Wadjridjt. ©etoifj Ijat er ettoaS 9lngeneIjmeS 10

au ©tanbe gebraut. 3$ toerbe eS erft in beiner 2*e=

fdjreibung unb bann gern in äöirflidfjfeit genießen.

Ottilie, bie tootjl ttmfjte, baß Gljarlotte fidj in

mannen Stücfen in 9ldfjt naljm, alle <8emütfjSbe*

toegungen toermteb, unb befonberS ntdfjt überrafdjt 15

fein toollte, begab fidfj fogleidfj allein auf ben 3öeg

unb faf> fidfj untoittfürlid) nadfo bem Slrdjiteften um,

ber aber nirgenbS erfdljien unb fidfj mochte öerborgen

fyiben. Sie trat in bie #irdf)e, bie fie offen fanb.

$>iefe toar fd&on früher fertig, gereinigt unb ein* 20

getoeifyt. Sie trat %ux Xljüre ber (Sapelle, beren

fdfjtoere, mit <£ra befdfjtagene Saft ftdfj leidet bor if)r

auftrat unb fie in einem befannten föaume mit

einem unerwarteten Slnblitf überrafdfjte. \

£)urd& baS einige f)<u> gfenfter fiel ein ernfte^s

buntem ßicf)t Ijerein: benn eS toar öon farbigen ©lä^

fern anmutig aufammengefe^t. $aS ©anje erhielt

baburdfj einen fremben Zon unb bereitete au einer
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eigenen Stimmung. 2)ie Sdjbnljeit beS ©etoölbeä

unb ber 2Bänbe toarb burd) bie Sterbe beS gu&bobcnS

cxtyötjt, ber au§ befonberä geformten, nad) einem

fdjönen dufter gelegten, burd) eine gegoffenc ©ipä»

5 fläche oerbunbenen ^^gelfteinen beftanb. $)iefe fo=

toofjl als bie farbigen Scheiben t)atte ber 2lrd)iteft

fyeimttd) bereiten laffen, unb fonnte nun in fuqer

3eit atteä aufammenfügen. ^luct) für föufyepläfce h)ar

geforgt. @3 Ratten fid) unter jenen firdjlidjen Hilter«

io tfjümem einige fdjöngefdjnifcte Gfjorftüfjle oorgefunben,

bie nun gar fdnälia*) an ben äßänben angebradjt

umfjerftanben.

Ottilie freute ftd) ber befannten, ifjr als ein un*

befannteä ©anje entgegentretenben 5tt)cilc. Sie ftanb,

15 ging t)in unb toieber, falj unb befat)
;
enblidj fefcte fie

fid) auf einen ber Stüfjle, unb e§ faxten ifjr, inbem

fie auf= unb umfjerblicfte, ati toenn fie toäre unb

nidjt toäre, als toenn fie fidj empfänbe unb nid)t

empfänbe, ati toenn biefe atteö oor if)r, fie Dor fid)

20 felbft üerfdjtoinben foHte, unb nur als bie Sonne baä

bisher fel)r lebhaft befdjienene gfenfter öcrliefj, er*

toaste Ottilie öor fidj felbft unb eilte nad) bem

Sdjloffe.

Sie öerbarg fid) nidjt, in toeldje fonberbarc (£pod)e

25 biefe Überrafdjung gefallen fei. @& toar ber 2lbenb

öor ©buarbS (Geburtstage, liefen l)attc fie freilidj

ganj anberä 3U feiern gehofft: tote foüte nid)t alles

3U biefem gefte gefdjmücft fein ? 2lber nunmehr ftanb
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ber ganje fjerbftlidfje 58lumenreidf)tJjum ungepffütft.

2)iefe Sonnenblumen toenbeten nodf) immer ifyr

gefixt gen §immel; biefe Aftern faljen nodfj immer

ftittbefdjetben t>or fid£) f)in, unb toa§ allenfalls baöon

3u Äränaen gebunben toar, f)atte jum 9Jtufter gebient *

einen Ort au£§ufdnnücfen, ber, toenn er nidr)t blofc

x eine $ünftlergrille bleiben, toenn er 3U irgenb ettoaS

genügt toerben follte, nur ju einer gemeinfamen ©rab*

ftätte geeignet fc3t)ien.

©ie mufcte fidt> babei ber geräufdf>t>olIen ©efd&äftig* »o

feit erinnern, mit toeld&er ©buarb ifjr ©eburtSfeft

gefeiert
; fie mufcte beS neugeridfjteten |mufe3 gebenfen,

unter beffen Secfe man fidf) fo oiel greunblidfjeS Der*

fpradt). 3la baS geuertoerf raufd^te ifjr toieber bor

klugen unb Öftren, je einfamer fie toar, befto meljr »

bor ber ßinbilbungäfraft ; aber fie füllte fidfj audj

nur um befto mefyr allein. Sie lehnte fidf) ntdr)t mefjr

auf feinen 9Irm, unb t)atte feine Hoffnung, an ifjm

jemals toieber eine Stüfce ju finben.
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Ottiliens £ a g c b u dfj e.

„(Sine Semerfung be3 jungen ®ünftler§ mufj idj

aufjjeufjnen: tote am |>anbtoerfer fo am bilbcnben

5 ßünftler fann man auf baä beutlidjfte getoafjr toerben,

bafe ber 9ttenfdj fidj ba3 am toenigften jujueignen Der*

mag toa§ ifnn gan3 eigens angehört, ©eine SBerfe

berlaffen ifjn, fo ftrie bie Söögel ba3 fteft, toorin fie

ausgebrütet toorben."

10 „2)er SBaufünftler bor allen t)at hierin ba§ toun*

berlidjfte 6dn'tffal. Söie oft toenbet er feinen ganjen

©etft, feine ganje Neigung auf, um iRäume ^eröor-

^bringen, Don benen er ftdfj felbft auSfdjliefeen mufj.

2)ie föniglidjen €>&le finb tljm ifjre Sßradjt fdjulbig,

15 beren gröfjte 2ßir!ung er nidjt mitgeniefjt. $n ben

Semmeln 3»^t er eine ©ränae atoifdjen fi<§ unb bem
s
ilHext)eiltgftcn ; er barf bie Stufen nidjt me^r betreten,

bie er §ur tjeraerfjebenben geterlidjfeit grünbete, fo toie

ber ©olbfdjmieb bie ^Jlonftrana nur t>on fern an=

20 betet , beren Sdjmela unb (Sbelfteine er aufammenge=

orbnet Ijat. S)em föeid&en übergibt ber Söaumeifter

mit bem ©dpffel beS $ßalafte§ alle $equemlid)feit

unb 33ef)äbtgfeit, o^ne irgenb ettoaS baöon mitauge-
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nießen. 9Ruß ficft nidfjt allgemadfj auf biefe SOßetfc

bie ftunft oon bem Mnftler entfernen, toenn ba3

2öerf, tote ein auögcftatteteä $inb, nid§t meljr auf

ben SBater jurütftoirft ? unb tüte fefjr mußte bie $unft

fiel) fetbft beförbern, al3 fie faft allein mit beut Öffent* *

liefen, mit bem toa§ allen unb alfo audfj bem $ünfi*

ler gefjörte, fidf) ju befd&äftigen beftimmt toar!"

„(Sine SSorfteUung ber alten 23ölfer ift ernft unb

!ann furchtbar fdjeinen. (Sie badeten ftdfj ifjre SJor*

fahren in großen £öl)len ringä untrer auf fronen 10

fifcenb in ftummer Unterhaltung. 2)em üßeuen ber t)er*

eintrat, toenn er toürbig genug toar, ftanben fie auf

unb neigten i^m einen SBittfommen. ©eftern al3 i$

in ber (Sapelle faß unb meinem gefd)ni|ten 6tub,te

gegenüber nod(j mehrere um^ergeftettt fal), erfd(jien mir 15

jener ©cbanfe gar freunblid) unb anmutig, äßarum

fannft bu nidfjt fifcen bleiben? backte tdf) bei mir felbft,

ftill unb in bief) gelehrt fifcen bleiben, lange, lange,

bii enblidfj bie greunbe fönten, benen bu aufftünbeft

unb tljren tylafy mit freunbltd&em Zeigen antoiefeft. 20

£ie farbigen Sdfjeiben madfjen ben Sag aur ernften

Sommerung unb jemanb müßte eine etotge Sampe

ftiften, bamit audf) bie 9tadfjt ntd£)t ganj finfter bliebe."

„9flan mag ftdfj fteHen tote man toitt, unb man

^ J)£nlt--fid^-4mnigr fe^enb. 3$ glaube ber %ftenfdfr 25

träumt nur, bamit er nicfyt aufhöre ju fe^en. 63

tonnte toof)l fein, baß ba3 innere *Mcf)t einmal äunmö—
herausträte, fo baß toir feines anbern meljr bebürTRnT^
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„2)o3 ^afyx flingt ab. £>er Sßinb ge^t über bie

Stoppeln unb finbet nidfjtä mefjr betoegeu; nur

bie rotten beeren jener fdjlanfcn $äutne ftfjeinen unä

nodf) an ettoaS 9Jhmtere3 erinnern 3U tooEen, fo tr»ic

5 un§ ber SLactfdfjlag, beä £)refcf)er3 ben ©ebanfen er*

toceft, bafc in ber abgeftdjelten Slfjre fo triel 9ialjren*

be3 unb ßebenbige^ öerborqen liegt."

©octfjcd SBcrfc. 20. SBö. U
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2Bie feltfam mufete, nadfj folgen ©reigntffcn, nad&

biefcm aufgebrungenen ©efüfjl oon $8ergänglidf)feit unb

£>infd)toinben, Ottilie burdj bie 9tad{jricfjt getroffen

toerben, bte iljr nidf)t länger Verborgen Bleiben fonnte, »

bafj (Sbuarb ftdfj bem toedfjfelnben $rieg§glücf über*

liefert fjabe. @3 entging tf>r letber feine öon ben 25e=

tradf)tungen, bie fie babet 3U machen Urfadfje ^attc.

©lüdlidfjertoeife fann ber 9ttenfd£) nur einen getoiffen

©rab be§ llnglücf§ fäffen; toa§ barüber t)inau3geljt 10

berniiijtet ifjn ober läßt if)n gleidfjgültig. (Sä gibt

Sagen, in benen gurdfjt unb Hoffnung (£in§ toerben,

fidfj einanber toedjfclfeitig aufgeben unb in eine bunfle

güfjltofigteit oerlieren. 2öic fönnten toir fonft bie

entfernten ©eliebteften in ftünblidfjer ©efaljr hriffen is

unb bennod) unfer täglid^e§ geh)ö1jnltdf)e§ ßeben immer

fo forttreiben.

<S§ fear bafjer al§ toenn ein guter ©eift für Ot-

tilien geforgt f)ätte, inbem er auf einmal in biefe

6ttHe, in ber fie einfam unb unbefdfj&ftigt 3U berfinfen 20

fdfjten, ein toilbeS §eer hereinbrachte, ba3, inbem e§ ifyx
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bon außen genug 3U fd^affen gab unb fie au§ ftd^

fetbft führte, augleidfj in iljr bas <JJefut)l eigener ftraft

ontegte.

(Sljarlottenö Sod&ter, ßuciane, mar faum au§ ber

* Sßenfion in bie große SBelt getreten, l)attc faum in

htm §aufe iljrer £ante fid) Don jaljlreidjer ©efellfcfjaft

umgeben gelegen, aU iljr ©efatfenrooEcn toirflidfj ©e=

fallen erregte, unb ein junger, fetyr reifer *Dknn gar

balb eine heftige Neigung empfanb, fie ju befi^en.

10 6ein anfeljnlidjeä Vermögen gab iljm ein Üted^t, ba§

SBefte jeber Slrt fein eigen 3U nennen, unb e» fdfjien

i^m nicf)t3 roeiter abaugefyen aU eine boEfommene

grau, um bie itm bie äöelt fo rote um ba§ Übrige

ju beneiben tjätte.

15 £)iefe gamilienangclegenljeit n)ar toeld^e (£f)ar-

lotten bisher fefyr oiel 3U tljun gab, ber fie it)re gan^e

Überlegung, ifjre (Sorrefponbenj roibmete, infofern biefe

nidjt barauf gerietet mar, oon ßbuarb nähere 9tod()=

ric^t 3U erhalten; beßtoegen aud£) €ttilie nujr als

20 fonft in ber legten 3^it allein blieb. £icfe hmtjft

~poarum bielKfünft Sucianeiö; im §aufe t)atte fie

bef$alb bie nötl)igften 33orferrungen getroffen ; allein

fo nalje fteUte man ftd) ben SBefud^ nid^t oor. sJJian

tooEte oorfjer nodfj fdfjreiben, abreben, näljer beftimmen,

25 al§ ber Sturm auf einmal über ba£ (Sdfjlofc unb £)t=

tilien fjereinbradj.

eingefahren famen nun $ammerjungfern unb S3e^

biente, 28rancarb§ mit koffern unb Giften; man
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glaubte fdjon eine boppeltc unb btetfadfje ^errfdfyaft

im |>aufe $u ijaben ; ober nun crfdfjienen erft bie ©äfte

felbft: bie ©rofctante mit Sucianen unb einigen g-reun=

binnen, ber ^Bräutigam gleirfjfallä ntd&t unbegleitet.

2)a lag ba§ Storkaus boH SBacfjen, 9Jtantelfäcfe unb 5

anbetet lebetnet (Belaufe. *Dtit
s
lttüf)e fonberte man

bie bielen $äfttf)en unb Sutterale au§ einanbet. 2)e3

©ejmcfeä unb ©efd^Xeppeö toar fein (Snbe. Stojhnfd&en

regnete c8 mit ©etoalt, tootauä manche Unbequemltd(j=

feit entftanb. liefern ungeftümen Xtetben begegnete 10

Ottilie mit gleidfjmütfjiger £l)ätigfeit, Ja ifjr fiteres

©efdf)icf erfdfjien im fcljönften (Slanae: benn fie (jatte

in furjer $eit alles untergebracht unb angeotbnet.

^ebetmann toat logitt, jebermann nadfj feinet 5ltt

bequem, unb glaubte gut bebient ju fein, toeil et 15

nidjt gefjinbett toat fidfj felbft ju bebienen.

9iun Ratten alle getn, nad) einet ^öd^ft befdf)toet=

lid&en föcife, einige s
Jtu!je genoffen; bet Bräutigam

(jätte ftdj feiner 6dfjtoiegermutter gern genäfjert, um
ifjr feine Siebe, feinen guten SöiUen §u betfjeuern: 20

abet Suciane fonnte nid)t taften. Sie toat nun ein*

mal 3U bem ©lüdfe gelangt, ein 5ßfetb befteigen 311

bütfen. $>et Bräutigam Ijatte fdfjöne Sßferbe, unb

fogleid^ mufcte man auffifcen. SBcttet unb Söinb,

Ütcgen unb Sturm famen nidfjt in 2lnfdf)lag; e§ fear 25

al3 toenn man nut lebte, um naß ju toerben unb

ficf> tuiebet ju troefnen. ftiel e§ ifjr ein, 3U gufee

auääugefjen, fo fragte fie nidfjt, toa§ für Kleiber fie
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anhatte unb tüte fie Befaßt fear: fie mußte bic $ln*

lagen beftd&txgen, t>on benen fie Dielet gehört tjatte.

2Ba3 nicf)t 3U ^ferbe gefdfjeljen tonnte, tourbe 3?uß

burdjrannt. Salb ^attc fie alle! gefefjen unb abge*

5 urteilt, fdti ber 6tf>nelligfeit if)re§ 2Befen3 ttrnr

tfjr nidjt leicfyt 311 toiberfpredjen. £ie ©efellfdjaft

fjatte mancfjeä §u leiben, am meiften aber bie $ammcr=

mäbdjen, bie mit 2Bafd)en unb Mügeln, Auftrennen

unb $lnnaf)en nidfjt fertig toerben fonnten.

10 $aum ^atte fie ba$ |>au3 unb bie ©egenb er=

fdfutyft, al§ fie fi<$ oerpflidjtet füllte, ring§ in ber

ÜRadjfcatfdjaft Sefurf) abgulegen. äöeil man feljr

ftfjneH ritt unb fu^r, fo reifte bie 9tad)barfdjaft

3iemlitfj fern umljer. 2>aS Sdjloß toarb mit ©egen=

15 befugen überfdjtoemmt, unb bamit man fitf) ja nidfjt

berfeljlen mödjte, tourben balb beftimmte läge an*

gefegt.

3nbeffen (Sljarlottc mit ber Sante unb bem ®e*

fdjäftSträger be» 33räutigam§ bie innern Serfjältmffe

20 feftauftetten bemüht toar, unb Ottilie mit ifjren Un=

tergebenen bafür 31t forgen toußte, baß e§ an nichts

bei fo großem Strang fehlen möd^te, ba benn Säger

unb ©ärtner, fjifd§er unb Krämer in Söetoegung ge=

fetjt tourben, 3eigte ftdj ßueiane immer toie ein bren=

25 nenber $ometenfern, ber einen langen ©dfjtoeif nad§

fid) 3tefjt. £»ie getoöijnlidfjen 58efudfj§unterf)altungcn

bünften ifjr halb gana unfämacfljaft. $aum baß fie

ben älteften iperfonen eine 9hif)e am 6pieltifc§ gönnte

;
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toer nodfj einigermaßen betoeglidf) toar — imb toer

lieg fidj nidfjt burcf) ifjre rcijenbcn 3ubringlidf)feiten

in SBetoegung fefcen ? — mufctc gerbet, too nid&t 3um

lan^e, bodfj 3um lebhaften ^Pfanb«, Straf* unb 33erjr*

fpiel. Unb obgleidfj bo8 aEe8, fo toie Ijernadf) bie *

$Pfänberlöfung , auf fie felbft beregnet toar, fo ging

botf> Don ber anbren Seite memanb, befonberl fein

s3ttann , er modfjte Don einer 9lrt fein t)on toelcfyer er

toofltc, gana leer auä; ja e§ glücfte tljr, einige ältere

$erfonen oon Söebeutung gan3 für ftdlj ju getoinnen, 10

inbcm fie tt)re eben etnfallenben ©eburtS* unb Namens-

tage auägcforfd&t Ijatte unb befonberS feierte. £)abei

tarn itjt ein ganj eignet ©efdfjicf 3U Statten, fo bafj,

inbem alle fidfj begünftigt fafjen, jeber fidfj für ben

am meiften Segünftigten lu'elt: eine Sd&toadfjfjeit, u

beren fidf) fogar ber Ältefte in ber ©efeUfd^aft am

aflermerflidftften fdjulbig machte.

Schien e3 bei ifjr $lan 3U fein, Männer bie et«

toa$ oorftellten, föang, $lnfel)en, 9hif)m ober fonft et*

toaS 39ebeutenbc3 für ftdf) Ijatten, für fidfj 3U getoinnen, 20

S&eiSljeit unb SÖefonnen^eit 3U Seijanben 3U machen

unb ifyrem toilben tounberlicljen 2öefen felbft bei ber

aBebädjttidfjfeit ©unft 3U ertoerben; fo fam bie ^ugenb

boct) babet nidfjt 3U fur3: jeber fyatte fein Üf)eil, feineu

Xag, feine Stunbc, in ber fie if)n 3U cnt3ü(fen unb 25

3U feffeln tou&te. So f)atte fie ben Slrdjiteften fd&on

balb in'ö 5lugc gefaxt, ber jebodf} au§ feinem fdfjtoar3en

langlocfigen £aar fo unbefangen fjerauäfafj, fo gerab
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unb rufn'g in ber (Sntfernung ftanb, auf attc fragen

furj unb öerftänbig antwortete, fidfj aber auf nidf)t£

Weiter einaulaffen geneigt fdu'en, bafe fte fidfj enblidfj

einmal, fjalb unwillig ^alb liftig, entfd&lofc i^n aum

5 gelben beS £age§ au madfjen unb baburdj audfj für

if)ren $>of 3U gewinnen.

9Hdfjt umfonft f)atte fie fo ötcleä ©cpärfc mitge=

bxafyt, ja e§ War ifjr nodfj mandfjeS gefolgt. Sie

^atte fidf) auf eine unenbtidfjc SlbWedfjfetung in Kleibern

10 oorgefefjen. üöenn e§ ifjr Vergnügen madfjte, ftd{| be3

$ag3 breiö ötermal umauaieljen unb mit gcWöljnlidfjcn,

in ber ©cfeEfd&aft üblichen Kleibern oom borgen bi§

in bie Diad^t au Weddeln; fo erfct)ten fie baaWifdfjen

Woljl aud& einmal im Wirflidjen 9tta8fenfleib , al§

15 Bäuerin unb gifdfjerin, aU gee unb SSlumenmabdfjen.

Sie oerfdfjmäfjte nidfjt, fid) als alte 3?rau ju t»er*

fleiben, um befto frifrfjer tljr junget <#eftdfjt au3 ber

$utte fjeröorauaeigen ; unb wirflidfj berWirrte fie ba=

burdfj ba§ (Gegenwärtige unb baö ©ingebtlbetc berge*

20 ftalt, bafc man ftdf) mit ber Saalnije öerWanbt unb

öerfd)Wägert gu fein glau6te.

SBo^u fie aber biefe Sßerfleibungen fjauptfädfjlidfj be=

nufcte, Waren pantomimifdfje Stellungen unb Sän-je, in

benen fie oerfdfnebene (Sfjaraftere auäaubrücfen geWanbt

25 War. (Sin Gaöalier au§ ifjrem (Befolge fjatte fidf) ein=

gerietet, auf bem pflüget if)re ©ebärben mit ber Weni=

gen nötigen ^Jhxfi! 3U begleiten ; e§ beburfte nur einer

filmen $lbrebe unb fie toaren fogleidfj in (Sinftimmung.
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(Sittel Üageä, aU man fie bei ber $aufe eineä

lebhaften 58aH§ auf ifjren eigenen l^eimlicfjen Antrieb

gleidfjfam au§ betn ©tegereife einer folgen £>ar*

ftettung aufgefüttert ljatte, friert ftc oerlegen unb

überrafdfjt unb liefj ftdf) toiber tt}re ©etoofntljeit lange *

bitten. Sie geigte ftdfj unentfcfjloffen, lieg bie Söafyl,

bat toie ein 3[mprobtfator um einen ©egenftanb, bi§

enblid& jener Glatuer fpielenbe ©efjulfe, mit bem e§

abgerebet fein mod&te, ftdfj an ben Flügel fefcte, einen

Srauermarfcf) 3U fpielen anfing unb fie aufforberte, 10

jene Slrtemifia 5U geben, toeldf)e fie fo bortreffltdf) ein=

ftuMrt tjabe. ©ie ließ ftdf) erbitten, unb nadfj einer

furzen 2Ibtoefenljeit erfdfu'en fie, bei ben 3ärtlicf) trau*

rigen Xönen be§ $obtemnarfd(je3, in ©eftalt ber fönig*

litten äBtttoe, mit gemeffenem ©djritt, einen ^Ifd^en* 15

trug öor fidfj Ijertragenb. hinter üjr braute man

eine grofce fd^tuarac £afel unb in einer golbenen 9lcif$=

feber ein too^3ugcf(^ni|te§ 6tücf treibe.

(Siner if)rer Söerefyrer unb 2lbjutanten, bem fie et=

toaä in'ä £tyr fagte, ging fogleidfj ben $lrdjiteften 20

aufjuforbern , 3U nötigen unb gehriffermafcen f)erbei=

aufhieben, bafj er alz SSaumeifter ba3 ©rab be§

?DtoufoIu3 jeidfjnen, unb alfo feine3toeg§ einen Sta=

ttften, fonbern einen ernftlidf) 9JUtftrielenben öorftettcn

fottte. 2Bie Verlegen ber
s
flrdf)iteft aud) äufcerlidO er= 25

faxten — benn er madf)te in feiner gang fdfjtoaraen,

fnappen, mobernen (Siöitgeftalt einen tounberltdfjen

(Sontraft mit jenen glören, treppen, graben,
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©djmetaen, Ouaften unb fronen — fo faßte er ftdfj

bodf) gleidj innerlidfj, allein um fo tounberlidjer mar

e§ an§ufetjen. 9ßit bem größten (Srnft ftellte er fttfj

bor bie große Xafel, bie oon ein paar $agen gehalten

5 tourbe, unb 3eidjnete mit oiel Söebaajt unb ©enauig*

feit ein ©rabmal, ba§ jtoar efjer einem (ongobarbi*

fä>n a(» einem farifd^en Äöntg roäre gemäß getoefen,

aber botf) in fo frönen Sßerfjältniffen , fo ernft in

feinen Steilen, fo geiftreidj in feinen Statatfjen, baß

10 man e3 mit Vergnügen entfielen far), unb aU &
fertig mar betounberte.

6r rjatte ftdj in biefem ganzen Zeitraum faft

nidjt gegen bie Königin getoenbet, fonbern feinem ®e*

fdjäft alle 5lufmer!fam!eit geloibmet. ©nblidj aU er

is fidj oor it)r neigte unb anbeutete, baß er nun ifjre

SBefefjle öottjogen ^u Ijaben glaube, Ijielt fie i(jm nod)

bie Urne rjin, unb be^eidmete baä Verlangen, biefe

oben auf bem ©ipfel abgebtlbet ju fefjen. @r tt)at

e3, obgleich ungern, roeit fie ju bem (Sfjarafter feinet

20 übrigen Cüntrourfä nidjt paffen wollte. 2öad ßueianen

Betraf, fo mar fie enbtidf) oon tfjrer Ungebulb erlöf 't

:

benn tt)re Slbficfjt mar feine^roege eine geroiffenfjafte

3ei(f)nung oon iljm ju rjaben. öätte er mit wenigen

6tri<$en nur fynffi^irt, toa* etroa einem Monument

25 äfjnlidj gefefjen, unb ftd) bie übrige 3^* niit it)r ab=

gegeben, fo toäre ba§ toorjl bem (Snbaroecf unb ifjren

äöünftfjen gemäßer getoefen. f8ci feinem Senefjmen

bagegen fam fie in bie größte Verlegenheit: benn ob
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fic gleidj in ifjrem edjmerj, iljren 5lnorbnungen unb

s2lnbcutungen, intern SeifoE über baS nad) unb nad)

(£ntftef)enbe , siemlid) abauroedfjfeln fudjte unb fie itjn

einigemal beinahe tferumjerrte, um nur mit it)m in

eine 2lrt oon 23er()ältnif$ ju fommen, fo ertoieS er 5

fidj bodj gar $u fteif, bergeftalt bafc fte 0II3U oft tfjre

£uflud)t 5itr Urne nehmen, fie an tljr $era brücfen

unb 3um Gimmel flauen mufcte, ja aulefct, roeil fidj

bodj bergleidjen Situationen immer fteigern, mefjr

einer SOßitroe oon (Spfjefuä als einer Königin oon 10

Marien äljnlidj falj. Die SSorftellung 30g ftdfj baljer

in bie Sänge; ber Glaoterfpieler, ber fonft ©ebulb

genug r>atte , mußte nidjt meljr in melden Üon er

ausweisen follte. 6r bantte ©ott als er bie Urne

auf ber 5{fyramibe ftelm faf) unb fiel untoittfürlidj, 15

' als bie Königin iljren $)anf auSbrüdfen trollte, in ein

luftiges £f)ema; tooburdj bie JöorfteEung aroar iljren

(£f)arafter oerlor, bie ©efettfdjaft jebodj ööttig aufge*

Deitert rourbe, bie ftd) benn fogleid) teilte, ber Sterne

für iljren Dortrefflidjen SluSbrutf , unb bem *Xrd)i* 20

tetten für feine lünftlidje unb aterlidje 3«o5nung eine

freubigc *Berounberung 3U beroeifen.

SöcfonberS ber ^Bräutigam unterhielt ftd) mit bem

3lrdjttetten. @S tt)ut mir leib, fagte jener, bafc bie

$ei(f)nung fo bergänglidj ift. Sie erlauben roenig= 3j

ftenS, bafj idj fie mir auf mein 3immer bringen

laffc unb midj mit 3>f)nen barüber unterhalte. SÖßenn

e§ 3$nen Vergnügen mad&t, fagte ber 5lrd(jiteft, fo
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fann id) 3ljncn forgfälttgc ßeidfjnungen öon bei»

gleidjen ©ebäuben unb *Htonumenten uorlegen, tooöon

biefe§ nur ein aufätliger fluchtiger ©nttourf ift.

Ottilie ftanb nidjt fern unb trat 3U ben beiben.

5 Sßerfäumen Sie nidjt, fagte fie jum 5lrd£)iteften , ben

§errn SBaron gelegentlidfj iljre Sammlung feljen ju

(offen: er ift ein greunb ber $unft unb be§ Hilter*

tf)utn§
;

id) toünfdfje baß Sie ftdj näfjer fennen lernen.

Suctane fam ljerbeigefaljren unb fragte: SBofcon

10 ift bie $ebe?

$on einer Sammlung $unfttoerfe, anttoortete ber

Saron, toeld&e biefer §err befifct unb bie er un§ ge*

legentlidf) geigen tottt.

@r mag fte nur gleid§ bringen, rief ßuciane. 9Udf)t

is toaf)r, Sie bringen fie gletdf), fefcte fte fdjmeidfjelnb

fjinju, inbem fie iljn mit beiben §önben freunblidfj

anfaßte.

63 möd&te jefct ber 3cityunct nid^t fein, öerfefcte

ber Slrdjitett.

so 2Ba3! rief ßuetane gebieterifdfj : Sie toollen bem

SBcfefyl 3ftrer Königin ntdjt gefyordfjen ? $)ann legte

fte ftcf) auf ein netfifcfjeä Sitten.

Sei'n Sie nidjt eigenfinnig, fagte Ottilie Ijalb

leife.

25 25er 5lrtf)iteft entfernte fidfj mit einer Beugung,

fte toar toeber beiafjenb nodf) Derneinenb.

$aum toar er fort, al§ Suctane fidfj mit einem

Sßinbfptel im Saale Ijerumjagte. 21 dfj! rief fie au§,
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inbem fic aufättig an ifjre *Dhittet ftiefe : tüte bin idfj

nidfjt unglütflidfj ! 3d) habe meinen Riffen nid^t mit*

genommen; man Ijat mit e3 abgeraten, e§ ift aber

nur bie 23equem(idf)feit meiner ßeute, bie midj um

biefesf Vergnügen bringt. 3$ toiH ihn aber naa> *

fommen laffen, c§ foH mir jemanb fn'n ihn 3U fyoXm.

SBenn xd) nur fein SSilbnife fetjen tonnte, fo toäre

ich fdfjon bergnügt. 3ch toill ir)n aber getoifc auch

mahlen laffen unb er foll mir nicht bon ber ©eite

fommen. u»

^ßteUcid^t fann ich bidf) tröften, berfefcte (Shatlotte,

toenn ich bir auä ber SBibliotljef einen ganzen SBanb

ber ttmnberlichften 9Iffenbilber fommen laffe. Suciane

fdfjrie bor greuben laut auf, unb ber fjfoliobanb

tourbe gebracht. $)er 2lnblicf biefer menfchenähn* 15

liefen unb burdfj ben Mnftler noch mefjr bermenfeh*

lichten abfdheultchen ©efchöpfe machte ßueianen bie

größte fjreube. ©an§ glücflidb, aber füllte fie fidfj,

bei einem jeben biefer Spiere bie äfjnlichfeit mit be=

fannten 9Jtenfchen 3U finben. 6tel)t ber nid^t au« 20

tüte ber Onfel? rief fie unbarmherzig: ber toie ber

©alanteriehänbler , ber toie ber Pfarrer 6—
unb biefer ift ber £)ing£ — ber — leibhaftig. 3m
©runbe finb bodfj bie Slffen bie eigentlichen 3n=

crot)able§ , unb e§ ift unbegreiflieh , toie man fie as

aus ber beften ©efellfchaft auäfchliefcen mag.

©ie fagte bao in ber beften ©efeEfdfjaft, bodr) nie*

manb nahm el ihr übel. ÜJlan toar fo getoohnt
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ihrer Einmuth m'eleä zu erlauben, bafj man zulAt

ihrer Unart oEc§ erlaubte. )
Ottilie unterhielt fid) inbeffen mit bem Sömuti-

gam. Sie hoffte auf bie ftücffunft be§ ^Ircfjiteften,

5 beffen ernftere gefchmacfoollere Sammlungen bie @e=

feEfdjaft bon biefem $lffentoefen befreien foUten. %n

biefer Qfrmartung ^atte fie ftef) mit bem Söaron be*

fprot^en unb ifjn auf man<he§ aufmerffam gemadjt.

Gittern ber Slrdjiteft blieb au§, unb alä er cnblitfj

10 toiebertam, oerlor er ftdj unter ber ©efellfdjaft, ofme

etroa§ mitzubringen, unb otjne zu tfmn, al§ ob oon

ettoaS bie Qfrage getoefen märe. Ottilie roarb einen

3lugenblitf — toie fott man'3 nennen? — oerbriefc

lidfj, ungehalten, betroffen; fie ^atte ein gute§ SOßort

15 an i^n geroenbet, fie gönnte bem Bräutigam eine

oergnügte Stunbe nad) feinem Sinne, ber bei feiner

unenblidjen Siebe für fiueianen bodj öon ihrem S3e=

tragen ju leiben fdn'en.

2)ie Slffen mufcten einer (SoHation *ßlaj$ maa^en.

20 ©efettige Spiele, ja fogar noch länje, &uld$t ein

freubelojeä §erumfi|en unb äßieberaufjagen einer

fdjon gefunlenen 2uft bauerten biegmal, roie fonft

aud), toeit über 9ftitternadjt. $)enn frfjon t)atte [td^

ßuetane gewöhnt, 9Jtorgen§ nid)t au3 bem SÖette unb

25 $l'6cnb3 niä)t in'3 SÖette gelangen zu fönnen.

Um tiefe 3eit finben fidj in Ottilien^ Xagebudj

(Srcigniffc feltner angemerft, bagegen häufiger auf ba§

ßeben bezügliche unb com ßeben abgezogene *Dtarjmen
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unb Sentenzen. 2Beil aber bic meiften berfel6en

tooljl nic^t burd) iljre eigene föeflerjon entftanben fein

fönnen, fo ift e§ tna^rfd^einlid^, bafe man tfjr irgenb

einen §eft mttgett)eilt, au§ betn fte fid), toal tfjr ge*

mütfjlidfj toar, auägefdjriefcen. 5ttan<f)e3 eigene t>on

innigerem 33ejug toirb an bem rotten gaben tooty

3U erfennen fein.
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Ottilien^ £agebutf)c.

„
s&ix Bilden fo gern in bie ßuhmft, toett roir

baä Ungefähre, toaä fidfj in tf)r l)in= unb f)erberoegt,

5 burd) ftttte SBünfdje fo gern 311 unfein ©unften !)er*

anleiten motten."

„2ötr beftnben un§ nid)t leicht in gro&er ©efeu% j
fcfjaft, of)ne 31t benfen: ber Zufall, ber fo bicle 3u(

fammenbrtngt, foDCe un§ audfj unfre greunbe fjerbeiA

10 führen." —

—

%„9ttan mag nodj fo eingejogen leben, fo roirb man,

elje man fidj'S t>erfief»t, ein 6dfmlbner ober ein ©läu=

biger."

„begegnet und jemanb, ber uns 2)anf fdjulbig ift,

15 gleich fällt e3 un§ ein. 2Bie oft fönnen mir jemanb

begegnen, bem mir 2)anf fdmlbig ftnb, ofyne baran ju

benfen."

nd^mit3utl)eilen ift Statur; 9Jtitget!jeilte3 auf=^

3une^men roie e§ gegeben roirb, ift SBtlbung."

20 „fttemanb mürbe biel in ©efellfd&aften fpredjen,

roenn er fidfj beroufjt märe, roie oft er bie anbern

mifjbcrftefjt.

,M*n öeränbert frembe föcben bei'm Söieberfjolen

1
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tooiji nur barum fo fein*, toeil man fic nidjt t>er=

ftonbcn fjat."

„Sfikr cor anbern lange attcin fprid^t > ofjnc ben

,3uf)örern ju fdjmeidjeln, erregt 2BtbertoiHen."

„3cbe§ audgcfprodjene äßort erregt ben ©egenfinn." 5

„SBiberfprudj unb Sdjmeidjclei machen beibe ein

~fd)led)te* ©efprädj."

„£ie angeneljmften ©efellfdjaften ftnb bie, in toel*

djen eine Ijeitere (£t)rerbietung ber ©lieber gegen ein*

anber obtoaltet." 10

„Quid) nidjtä bcaeidjnen bic 9)ienfdjen mefyr tljren

(Sfyarafter alö burdj ba3 toaä fie löd^erlid^ fmben."

„2)a3 8ädjerlicJ)c entspringt au3 einem fittlidjen

(Sontraft, ber auf eine unfdjäbltd&e Seife für bie

Sinne in $erbinbung gebraut toirb." 15

„$)er finnlidje 9ftenfd) ladfjt oft too nidjtä 3U ladjen

ift. 2Ba3 it)n audf) anregt, fein inneres Söefjagen

fommt jum 33orfc^etn."

- - ^
- „2)er «erftänbige finbet faft alles lädjerlid), ber

Vernünftige faft niä)t$." 20

„Einern bejahrten 9ttanne berbadjte man, ba& er

ficf) nodj um Junge grauenjimmer bemühte. 68 ift

ba3 einige Nüttel, perfekte er, fid^ ju öerjüngen unb

. ba§ tüiCC bodj jebermann."

„5Jlan läfet fidt) feine Mängel öorfjalten, man 25

läfct ficfy ftrafen, man leibet manches um ifyrer Hullen

mit ©ebulb; aber ungebulbig nrirb man, toenn man
fie ablegen foUV'
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„ ©eh>if[c Mängel finb notljtoenbig aum £)afein

be§ (Sinjelnen. @& toürbc un3 unangenehm fein, toenn

alte greunbe getoiffe Gegenseiten ablegten."

„9Jtan fagt: er ftirbt halb, toenn einer ettoaS

„2Ba§ für klänge! bürfen toir behalten, \a an

un3 culttoiren? Soldje bie ben anbern eljer fdjmei*

djeln alä fie flerlefcen."

10 nur geftetgerte."

„Unfre fieibenfd^aften finb toafjre <pfjönise. SBie

ber alte berbrennt, fteigt ber neue fogleidj toieber auä

ber 2lfd)e tjertoor."

„©rofce ßctbenfd^aften finb Ätant^eiten ofjne §off*

u nung. 2öa§ fie feilen !önnte, madjt fie erft redjt

„Die Seibenfdjaft erf)öf)t unb tnilbert fic^ burtp

SSefennen. $n nidjtS toäre bie 9JUtteIftrafce t>ielleid)t

toünfdjenStoertljer aU im Vertrauen unb SScrfd^toeigen

20 gegen bie bie toir lieben."

©octfjc* «Senfe. 20. »b. 16
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60 peitfdfjte £uctane ben Sebenäraufdj im gcjelliaen

6trubeTlmmer bor ftd) Ijer. §offtaat bermeljrte

fxäj laglid^ , tljetlä toeil tljr treiben fo mannen an=

regte unb an^og, tt)eil£ toeil fie fidf) anbre burdf) ©e= 5

fälligfeit unb SBoIjltfym ju fcerbinben tou&te. 9JHt*

tfjeüenb fear fie im fjöd&ften ©rabe: benn ba iljr burd&

bic Steigung ber Sante unb be§ ^Bräutigams fo Diel

<St^öne§ unb $öftlidfje§ auf einmal jugefloffen toar,

fo fdfuen fie ntd^tS ©igeneä §u befifcen, unb ben SBertI) 10

ber 2)inge nidfjt ju lennen, bie fidf) um fie gehäuft

Ratten. 60 aauberte fie nidfjt einen 5lugenbticf einen

foftbaren Sd&atol abauneljmen unb iljn einem grauen*

ijimmer umhängen, ba3 ifjr gegen bie übrigen $u arm«

liä) gefleibet fdfn'en, unb fie tt)at ba§ auf eine fo nedftfdfje 15

gefdfjicfte Söeife, bafe niemanb eine fold&e ©abe ab=

lehnen tonnte. (Siner tom i^rem £offtaat t)atte ftetä

eine SBörfe unb ben Auftrag, in ben Orten, too fie

einteerten, fief) nadfj ben Slteften unb $ränfften $u

erhinbigen, unb ifjren 3uftanb toenigften§ für ben 20

Slugenbliä au erleichtern. £abur<f) entftanb it)r in
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bcr ganzen ©egenb ein *Rame bon Sortrefftidjfeit, bcr

if>r bo<$ audfj mandfmtal unbequem toarb, toeil er

att^uDtel läftige ^Rot^Icibcnbc Qn fie f^eranjog.

$)utdj nichts aber bermeljrte fie fo feljt ttjren töuf,

5 als burdfj ein auffaUenbeä , gute§, beljarrltdjeS S8c*

nehmen gegen einen unglücflidfjen jungen 9ttann, ber

bie ©efellfdfjaft flolj, toeil er, übrigens fd&ön unb

toofjlgebilbet, feine redete §anb, obgleidj rüljmliclj, in

ber Sdfjladfjt öerloren Ijatte. 2)iefe Jßerftümmlung er*

10 regte ü)tn einen folgen 9tti&mutlj ; e3 toar iljm f

o

öerbriefclid(j, baß jebe neue SBefanutfdfjaft ftdfj audfj

immer mit feinem Unfall befannt madjen fotlte, baß

er fid(j lieber berftecfte, fid) bem Sefen unb anbern

Stubien ergab, unb ein= für allemal mit ber ©efell*

is fdjaft nichts tooEte au Waffen fyaben.

S)a3 Safein biefe§ Jungen 9Jtanne§ blieb ifjr nid&t

tierborgen. (£r mußte Ijerbet, erft in fleiner <#efell=

fdfjaft, bann in größerer, bann in ber größten. Sie

benahm fidfj anmutiger gegen iljn al3 gegen irgenb

20 einen anbern, befonberS mußte fie burdfj aubringlidfje

2)ienftfertigfett iljm feinen SSerluft toertlj au mad&en,

inbem fie gefdjaftig toar iljn §u erfefcen. SSei $afel

mußte er neben ityr feinen $la| nehmen, fie fdfjnitt

ifmt bor, fo baß er nur bie ©abel gebrauten burfte.

25 9laf)tnen ältere, SBorneljmere if)tn ifyre 9hdfjbarfd()aft

toeg, fo erftreefte fie ifyre Slufmcrffamfeit über bie

ganje Xafel Ijin, unb bie eilenben SBebienten mußten

ba£ erfefcen toa§ iljm bie Entfernung ju rauben

16*
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brof)te. 3ulefct munterte fte i(m auf, mit ber linfen

$anb 311 fdfjreiben; er mufjte alle feine 2ferfudje an

fie rieten, unb fo ftanb fie, entfernt ober nal), immer

mit iljm in 35erljältnif$. S)er junge 9ttann roufjte

nidfjt tote ifjm geworben mar, unb roirflidfj fing er 5

oon biefem 2Iugenblid£ ein neues ßeben an.

SBielleidfjt follte man benfen, ein foldfjeä ^Betragen

toäre bem S9räutigam mißfällig geraefen; allein e3

fanb fidf) ba§ ©egentljeil. @r redfmete i(jr biefe 33e*

müfjungen 3U großem SSerbienft an, unb mar um fo 10

metjr barüber ganj ruljig, al§ er ifjre faft über«

triebenen Eigenheiten fannte, tooburdfo fie aHe§ toaä

im minbeften oerfänglidj fdfjien, oon ftd& abzulehnen

toufjte. 6ie tuoüte mit iebermann natf) SBeHeben um*

fpringen, jeber mar in ©efatjr, oon iljr einmal an= 15

geftofjen, gejerrt ober fonft genetft au werben; nie«

manb aber burfte ftdfj gegen fie ein ©leidfjeä erlauben,

niemanb fie na<$ Söittfür berühren, niemanb, aud)

nur im entfernteften 6inne, eine fjreiljeit, bie fie ftd^

naljm , erroibern ; unb fo Ijtelt fie bie anbern in ben 20

ftrengften ©rdnaen ber Sitttidtfeit gegen fid&, bie fie

gegen anbere jeben 9lugenblitf 3U übertreten festen.

überhaupt ljä'tte man glauben fönnen, e3 fei bei

üjr >]fta£ime geroefen, fidf) bem ßobe unb bem Zabü,

ber ÜReigung unb ber Abneigung gleid&mdfeig au^gu» 25

fe|en. $)enn roenn fie bie Sttenfdfjen auf mandjerlei

Sßeife für fid& $\ geroinnen fud&te, fo öerbarb fie e3

roieber mit i^nen geroöl)nlidf) bui<§ eine böfe 3HHS^

Digitized by



i

pnfte* Gapttet. 245

bte nicmonbcn fronte. 60 tourbe lein SBefudj in ber

9ladfjbarfdjaft abgelegt, ntrgenbä fie unb iljre ©efett*

fdfjaft in Sd&löjfern unb SQßoIjnungen freunbltdj auf*

genommen, oljne bafj fie bei ber SÄüdleljr auf ba3

5 auSgelaffenfte merlen liefe, toie fie alle menfd&lidfjen

SSertyältmffe nur bon ber lädjerlidjen ©eite 3U nehmen

geneigt fei. £)a toaren brei trüber, toeldfje unter

lauter Komplimenten, toer juerft Ijeiratfjen fottte, ba8

Hilter übereilt fjatte
;

t)ier eine Heine junge Qfrau mit

10 einem großen alten 2Jlanne; bort umgelegt ein fleiner

munterer 9flann unb eine unbeljülflidje SHefin. 3n

bem einen §aufe ftolpertc man bei jebem 6d)ritt

über ein $inb; ba§ anbre loollte i!)r bei ber größten

©efellfdjaft nxä)t t>otL erfdf>einen, toeil leine ßtnber

15 gegenwärtig toaren. $Ilte ©atten follten ftdj nur

fdfmell begraben laffen, bamit bod) toieber einmal je*

manb im &aufe junt ßadfjen läme, ba tljnen leine

9totljerben gegeben toaren. $unge (Seeleute follten

reifen, toeil ba§ §au8^alten fie gar nia^t lleibe.

so Unb toie mit ben ^ßerfonen, fo machte fie e§ audj

mit ben Saasen, mit ben ©ebäuben, toie mit bem

£au3* unb Sifd&gerätfje. S3efonber§ alle Söanboer-

Oeningen reiften fie $u luftigen SSemerlungen. Sßon

bem älteften §auteliffeteppidfj bi§ au neuften Sßa*

25 piertapete, öom eljrtüürbigften gfamilienbilbe bte jum

frioolften neuen ßupferfttdj, einä toie ba§ anbre

mu&te leiben, eins toie ba£ anbre tourbe burdj ifire

fpöttifdjcn SSemerlungen gleidjfam aufgeje^rt, fo ba&
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man fidf) Ija'tte oertounbern fotten, tote fünf 9Jteilen

umljer irgenb ettoaS nur nod) erjftirte.

eigentliche Soweit toar bielleid&t nidf)t in biefem

oerneinenben SBcftreben ; ein felbftifdjer 9Jtutfjtottte

j
modf)te fie getoöfjnlidfj anreisen, aber eine toa^r^afte 5

»itterfeit fjatte fi<3& in i^rem 25er^ttni6 au Ottilien

erzeugt. $luf bie ruhige ununterbrod^ene Üljätigleit

^ be§ lieben $inbe§, bie oon jebermann bemerft unb

gepriefen tourbe, fat) fie mit S3erad(jtung fjerab; unb

als jur 6pradfje fam, toie fct)r fi<§ Ottilie ber ©arten 10

unb ber Xreib^äufer annehme, Rottete fie nidf>t allein

barüber, inbem fie, uneingebenf be§ tiefen SÖinterä

in bem man lebte, fid(j au oertounbern fdfjien, baf$

man toeber Blumen nodf) grüßte getoaljr toerbe;

fonbern fie lieg audfj Don nun an fo oiel ©rüneS, 15

fo oiel 3^eige unb toa§ nur irgenb feimte, ljerbei*

tjolen unb aur täglid&en 3%abt ber 3immer unb be§

Üifdfjeä öerfd&toenben, baß Ottilie unb ber ©ärtner

ntdfjt toenig gefränft toaren, ifjre Hoffnungen für ba§

nädftfte 3af)r unb bielleidfjt auf längere Seit aerftört 20

m Wen.

(Sben fo toenig gönnte fie Ottilien bie föulje be§

fjäuSlidfjen ©angeS, toorin fie ftc3^ mit 29equemltd£)fett

fortbetoegte. Ottilie fottte mit auf bie Suft* unb

6df)littenfaljrten
; fie fottte mit auf bie Satte, bie 25

in ber 9ladfjbarfdfjaft öeranftaltet tourben; fie follte

toeber Sdfjnee nodf) $alte nodf) getoaltfame 9tad(jtftürme

freuen, ba ja fo biel anbre nidfjt babon ftürben. 5)a3
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jatte £inb litt ntd&t toenig barunter, ober Shiciane

getoann nichts babei: benn obgleich Ottilie feljr ctn=

fac§ gefleibet ging, fo toar fie bodjj, ober fo fd&ien fie

toenigftenä immer ben Bannern bie Sdjönfte. gin

5 fanftcS Anziehen öerfammelte alle Männer um fie

her, fie mochte fidfj in ben großen Räumen am erften

ober am legten Sßlafce beftnben, ja ber SBräutigam

ßucianenS felbft unterhielt fich oft mit t^r, unb jtoar

um fo mehr, als er in einer Angelegenheit bie ihn

10 befd&äftigte, ihren föath, ihre 9Jcittoirfung Verlangte.

(Sr hatte ben Slrcln'teften näher fennen lernen, Bei

Gelegenheit feiner ßunftfammlung biet über baS ©e=

fcf)t ertliche mit ihm gebrochen, in anbern ffi&tn auch,

befonberS bei Betrachtung ber (Sapelle, fein lalent

i5 fehlen gelernt. 2)er SBaron toar jung, reich; er fam=

melte, er tooftte Bauen
;

feine ßtebfjaberei toar lebhaft,

feine Äenntniffe fchtoadfj; er glaubte in bem 9lr<hi=

teften feinen *0cann au finben, mit bem er mehr als

. (Sinen 3toecf jugleith erreichen fönnte. (Sr hotte feiner

20 Braut bon biefer Slbftcht geforodfjen; fie lobte ihn

barum unb toar hödfjlich m^ ^m Borfdfjlag aufrieben,

bo(h vielleicht mehr, um tiefen jungen 9ftann Ottilien

5u entziehen — benn fie glaubte fo ettoaS tum 9cei*

gung bei ihm ju bemerfen — als bafj fie gebaut

25 hätte, fein Talent ju ihren Abflauten au benufcen.

2)enn ob er gleich fai ifa«1 ejtemporirten gfeften fid(j

fehr thötig ertoiefen unb manche föeffourcen bei biefer

unb jener Slnftalt bargeboten, fo glaubte fie eS boch

-
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immer fetöft beffer ju oerfteljen; unb ba iljre Sr=

ftnbungen getoöijnltd} gemein toaren, fo reichte , um

fie auSjufüf>ren , bie ©efdfcieflid&feit eines getoanbten

#ammerbiener3 eben fo gut Ijin, als bie beS l>oraüg=

lid^flcn ßünftlerS. SBeiter als au einem Slltar, toorauf *

geopfert toarb, unb §u einet S&efrftnaung, eS modjtc

nun ein gtyferneS ober ein lebenbeS §aupt fein,

fonnte iljre (£inbilbungSfraft fid& ntc^t berfteigen,

toenn fic irgenb jemanb aum ©eburtS* unb Gtfjren*

tage ein feftlidjeS domjrtiment au madfjen geborte. l<>

Ottilie fonnte bem ^Bräutigam, ber ftd) nadj bem

SSerfy&ltnifj beS 2lrdf)iteften aum &aufe erfunbigte, bie

tiefte SluSfunft geben, ©ie tou&te bafc (Sfjarlotte ftdfj

fd&on früher nadfj einer ©teile für iljn umgetfjan Ijatte:

benn toäre bie ©efcUfdfjaft nid&t gefommen, fo fjatte «

ftdfj ber junge 9ttann gleidf) nad(j S5oUenbung ber (Sa*

pelle entfernt, toeil alle ^Bauten ben SBinter über ftitt

ftefjn foHtcn unb mußten; unb eS toar baljer feljr er«

toünf$t, toenn ber gefdfjiÄte $ünftler burdfc einen

neuen ©önner toieber genufct unb beförbert tourbe. *>

$)aS Jjerfönlidfje 23erf)ältni6 Ottiliens autn 2lrdji*

teften fear gana rein unb unbefangen, ©eine an=

genehme unb tätige ©egentoart Ijatte fte, toie bie

üftalje eine§ altern SBruberS, unterhalten unb erfreut.

3(f)re ©mpfinbungen für iljn blieben auf ber ruhigen

leibenfdfjaftSlofen Oberfläche ber SBlutSoertoanbtfdfjaft:

benn in iljrem £eraen toar fein 9laum meljr; eS toar

oon ber Siebe au gbuarb gana gebrängt aufgefüllt,
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unb nur bie ©ottljeit, Mc aüe§ burcfjbringt , tonnte

biefe§ ^cr^ augleidfj mit itjm beftfcen.

3[nbeffen je tiefer ber Söinter ftdf) fenfte, je toil*

bereS äöetter, ie unaugängltdfjer bte SOßege, befto an«

5 atefjenber festen e3, in fo guter ©efellfd&aft bie ab*

neljmenben £age juaubringen. ÜJtacJj furgen CSbben

überflutete bie Stenge toon 3*it $u 3^* ba§ §au§.

Officiere bon entfernteren ©arnifonen, bie gebtlbeten

3U ttjrem großen SSortljeil, bie roheren jur Unbequem«

10 lidfjfett ber ©efellfdfjaft, jogen ftdj gerbet ; am Gtoil*

ftanbe fehlte e§ aud& ntd&t, unb ganj unertoattet

famen etneS $age§ ber ©raf unb bie SBaroneffe §u=

fammen angefahren.

3^re ©egentoart fdjten erft einen toal^ren .§of ju

is bilben. $)ie Männer bon ©tanb unb Sitten umgaben

ben ©rafen, unb bie grauen liefen ber SBaroneffe

©eredfjtigleit toiberfaKjren. 9Jton toertimnberte ftd(j nidjt

lange, fie beibe ^ufammen unb fo fjeiter p fefjen:

benn man bernaljm, beS ©rafen ©emafjlin fei ge=

20 ftorben, unb eine neue Serbinbung toerbe gefcfjloffen

fein, fobalb e§ bie <5d()tc£(idfjfett nur erlaube. Ottilie

erinnerte fid) jene3 erften SBefudfjä, jebeS 2Bort8 toai

über (S^eftanb unb Sd&eibung, über S5erbinbung unb

Trennung, über Hoffnung, (Srtoartung , (Sntbeljren

25 unb ßntfagen geforodfjen toarb. Söeibe Sßerfonen, ba=

malä nodfj ganj oljne 2lu8ftdf)ten , ftanben nun t)or

if)r, bem geäfften ©lütf fo nalje, unb ein untoittlür=

lieber ©eufaer brang au8 ifyrem §eqen.
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ßuciane hötte faum, bafj bcr ©raf ein ßtebhaber

bon 9Jlufif fei, fo nmfjte fie ein (Soncert §u t>er=

anftalten; fie tooHte fich batet mit ©efang §ur ©ui=

tarre ^ören laffen. @£ gefcf)ah. S)a§ Snftrument

fpielte fie nicht ungefdjicft, ihre Stimme toar ange* 5

nel)m; toaä ober bie Söorte betraf, fo oerftanb man

fie fo toenig, als toenn fonft eine beutfdje 6djöne

jur ©uitarre fingt. 3nbcfj oerftdjerte jebermann, fie

habe mit oiel Sluäbrucf gefungen, unb fie tonnte mit

bem lauten SSeifaE 3ufrieben fein. Wut ein tounber* 10

lidfjeä Unglücf begegnete bei biefer Gelegenheit. 3»n

ber ©efellfchaft befanb ftd) ein dichter, ben fie auch

befonber£ 3U oerbinben hoffte, toeil fie einige Sieber

Dort ihm an fie gerietet toünfdjte, unb befftalb biefen

5tbenb meift nur öon feinen Biebern oortrug. 6r 15

toar überhaupt, toie ade, höflich gegen. fie, aber fie

hatte mehr erttmrtet. ©ie legte e3 ihm einigemal

nahe, fonnte aber toeiter nidjtä bon ihm oemehmen,

bi£ fie enblidj au§ Ungebulb einen ihrer §ofleute an

ihn fünfte unb fonbiren liefe, ob er benn nicht ent= 20

3üc!t getoefen fei, feine bortrefflichen ©ebichte fo bor*

trefflich Vortragen $u hören, kleine ©ebichte? per*

fefcte biefer mit (Srftaunen. Sßerjeihen Sie, mein

£>err, fügte er hi^u: iä) fydbe nichts al§ Sßocale ge=

hört unb bie nicht einmal alle. Unterbeffen ift e§ 25

meine Schulbigfeit mich fut eine fo liebenStoürbige

Intention banfbar ju ertoeifen. $)er ^ofmann fchtoieg

unb berfdjttrieg. 25er anbre fudjte fich burch einige
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tooljltönenbe Komplimente aus ber Sa<f)e ju gießen.

»Sic liefe ifjre Slbftdjt nift unbeutlich merfcn, aud)

ettoaS eigens für fie ©ebid&teteS au befifcen. SBenn

eS nicfjt att^u unfreunblid) getoefen märe, fo ^ättc er

5 ifjr baS Sllpfjabet überreifen fönnen, um fidfj barauS

ein beliebiges Sobgebidjt ju irgenb einer t>orfommen=

ben 9Mobie felbft einjubilben. $>od) foUte fie nidfjt

otyne fträntung aus biefer SBegebenfjeit fdjeiben. tfurje

3eit barauf erfuhr fie: er habe nodf) felbigen 5lbenb

10 einer bon Ottiliens ßieblingSmelobien ein aEerliebfteS

©ebidjt untergelegt, baS nod) mehr als berbinblid) fei.

ßuciane, toie a£Ce *Ucenfd)en tljrer 2lrt, bie immer

burd) einanber mifchen, h>aS ihnen bortheilf)aft unb

toaS ihnen nachtheilig ift, toollte nun iljr ©lücf im

ib föecitiren berfuchen. i3h* ©ebächtnifj toar gut, aber

toenn man aufrichtig reben fottte, ihr Vortrag geift*

loS unb heftig, ohne letbenfchaftlich ju fein. Sie

recitirte 58allaben, (Stählungen unb toaS fonft in

2)eclamatorien boraufommen pflegt. S)abei hatte fie

»o bie unglücfliche ©etooljnljeit angenommen , baS toa\^

fie vortrug mit ©eften au begleiten, tooburd) man

baS toaS eigentlich epifch unb lljrifch ift, auf eine

unangenehme SQßeife mit bem $)ramatifd)en mehr ber=
j

toirrt als berbinbet. ^
25 25er ©raf, ein einftdjtSboller 9Jiann, ber gar balb

bie ©efeUfcfyaft, ifjre Neigungen, Seibenfehaften unb

Unterhaltungen überfa^, braute öucianen, glüdlicher

ober unglüälicher SÖßeije, auf eine neue 5lrt bon £>ar*
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ftellung, bie ihrer ^ßerfdnlic^Ceit fc^r gemäß toax. 3$
ftnbe, fagte er, Ijter fo manche toohlgeftaltete ^erfonen,

benen eS getoiß nicht fehlt, mahlerifdje SSetoegungen

unb Stellungen nadföuafjmen. Sollten fte eS noch

nicht berfucht haben, loirfltd^e befannte ©emählbe bor* 5

aufteilen? 6ine foldje 9lachbilbung, toenn fte auch

manche mühfame SInorbnung erforbert, bringt ba*

gegen auch einen unglaublichen föeia ^eröor.

Schnell toarb ßuetane getoafjr, baß fte hier gang

in itjrem gach fein toürbe. 3h* fetjöner SBudjS, it)tc 10

fcolle ©eftalt, it)r regelmäßiges unb both bebeutenbeS

©eficht, it)re lichtbraunen Haarflechten, i^r fdt)lanfer

£>als, alles h>ar fdjon toie auf's ©emählbe berechnet;

unb hätte fie nun gar gettmfjt, baß fie ferner aus*

fah, toenn fie ftitt ftanb, als h)enn fie ftch betoegte,

inbem tt)x im legten grade manchmal ettoaS 6tören=

beS, UngrajiöfeS entfdjlüpfte, fo hätte fte ftd) mit

noch mehretem difer biefer natürlichen SBilbnerei er=

geben.

*Dton fuchte nun $upferftiche nach berühmten @e= 20

mählben; man toählte guerft ben Söelifax nach öan

Styf. 6tn großer unb Wohlgebauter 2Jlann öon ge*

toiffen 3ahren foHte ben ftfcenben blinben ©eneral,

ber Slrdjtteft ben cor ihm theilnehmenb traurig flehen*

ben Krieger nadjbilben, bem er hrirftich ettoaS ähnlich 2*

fah- Suciane hatte ft<h, fyalh befReiben, baS junge

Söeibthen im .§tntergrunbe getoäfjlt, baS reichliche

Sllmofen auS einem SBeutel in bie flache §anb jählt,
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inbefc eine 2llte fie abjumahnen unb ihr oorgufteflen

jeheint, tag fie §u Diel thue. (Sine anbre ihm toirf*

lieh Sllmofen reidf>enbe grauenfperfon fear nidfjt t>er*

geffen.

5 *Dtit biefen unb anbern Silbern befd&äftigte man

fidf) fe^r ernftlid^. Der ©raf gab bem Slrchiteften

über bie 51rt ber Einrichtung einige Söinfe, ber fo*

gleich ein Sweater bagu auffteHte unb toegen ber Be=

leuchtung bie nötige Sorge trug. Wlan toar fdfjon

io tief in bie Slnftalten uertoidfelt, al§ man erft bemerkte,

bafc ein folcheä Unternehmen einen anfeljnlidjen 2luf*

toanb verlangte, unb bafe auf bem ßanbe mitten im

3Binter gar manches ßrforbernifj abging. Deshalb

liefe, bamit \a nidf>t8 ftotfen möge, ßuetane beinah

w ihre fämmtliche ©arberobe aerfdfjneiben, um bie oer*

fchiebenen ßoftüme §u liefern, bie jene ßünftler toiU*

fürlich genug angegeben haben.

Der Slbenb fam herbei, unb bie Darfteilung toutbe

bor einer grofjen ©efeUfd^aft unb §u allgemeinem

ao Beifall aufgeführt, ©ine bebeutenbe 2Jiufif fpanntc

bie ßttoartung. 3ener Belifar eröffnete bie Bütjne.

Die ©eftalten toaren fo Jmffenb, bie §arben fo glücf*

lieh aufgeteilt, bie Beleuchtung fo funftreith, bafc

man fürtoahr in einer anbern SBelt ju fein glaubte;

25 nur ba& bie ©egenloart bef äöirflidfjen ftatt be3

Scheins eine 2lrt oon ängftlicher ßmpfinbung hets

vorbrachte.

Der Borhang fiel unb toarb auf Verlangen mehr
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aU (Sinrnal toieber aufgewogen. Gin muftfaltfche-

3nnfchenfpiel unterhielt bic ©efellfchaft, bie man

burdj ein Söilb höherer 5lrt überragen toottte. 63

toar bie befannte 23orftellung Don ^oufftn: 2lha3s

beruä unb öftrer. £)iefemal hatte ftdfj Suciane beffer 5

bebadjt. 6ie enthricfelte in ber ohnmächtig ^inge«

funfenen Königin alle ihre tRcise , unb Ijatte fich

ftuger äöetfe 3U ben umgebenben unterftüfcenben ÜJläb*

djen lautet hübfdfje toohlgebilbete Qfiguten au3gefud(jt,

Worunter fich jebodfj feine mit ihr auch nur im mm= 10

beften meffen tonnte. Ottilie blieb Don btefem SÖilbe

toie öon ben übrigen auägefdjloffen. 2luf ben golb*

nen Xhron ^atte fie, um ben 3eu3 gleiten $önig

botauftetten, ben rüftigften unb fünften 9Jcann ber

©efelifchaft getoählt, fo baß biefeä S3ilb hnrflich eine 15

unvergleichliche SSottfommen^eit getoann.

2ll§ britteS t)attc man bie fogenannte bitterliche

(Ermahnung t»on Werburg getoä'fjlt, unb toer fennt

nicht ben ^errlidfjen $upferftidf) unfereS Sßille öon

biefem ©emählbe
1

? (Sinen gufj über ben anbern ge* 20

fdfjlagen, fifct ein eblcr ritterlicher Später unb fdjeint

fetner öor ihm ftehenben Xodfjter in'8 (Sehriffen au

reben. 2)iefe, eine t)errlic§e ©eftalt, im faltenreichen

toeifeen 51tlaäfleibe, ttrirb tfoax nur Don hinten ge=

fehen, aber ihr ganzes SCßefen fcheint anaubeuten, 25

bafc fie fich aufammennimmt. &afe jebodfj bie

mahnung nicht heftig unb befdfjämenb fei, fieht man

au§ ber ^ERiene unb ©ebärbe be3 35ater§; unb toa§
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bie Butter Betrifft, fo fc^eint biefe eine fleine 93er=

legenfjeit Verbergen, inbem fie in ein ©la§ äöein

blicft, ba§ fie eben auäjufdfjlürfen im Segriff ift.

Sei biefer ©elegenfjeit nun fottte ßuciane in iljrem

5 l)öd()ften ©lanje erfdfjeinen. 3töre 3öpfc, bie gönn

iffreS $opfe§, §al§ unb Warfen, toaren über atte

Segriffe fdfjön, unb bie Zaiüt, oon ber bei ben

ntobernen antififirenben SeHeibungen ber 5l*auens

äimmer toenig fidfjtbar toirb, Ijödtjft 3ierlidfj, fdfjlanf

io
Tunb leid&t, jeigte fi<$ an ifjr in beut älteren Goftütn

dufjerft bortljetttjaft ; unb ber 2lrd(jiteft fjatte geforgt,

bie reiben galten be§ toeifjen MaffeS mit ber fünft*

lidfjften *Ratur au legen, fo baß gan$ oljne grage

biefe lebenbige Utadfjbilbung toeit über jene§ Original-

15 bilbntfj fjtnau§reidjte unb ein allgemeines ^ntjütfen

erregte. 9Jton tonnte mit bem äöieberberlangen ntdfjt

enbigen, unb ber gan§ natürltd&e äCBunfd^, einem fo

fdfjönen Söefen, ba§ man genugfam bon ber Ütücffeite

gefeljen, autij in'3 Slngeftdfjt $u fdf>auen, naljm ber*

20 geftalt überijanb, bafc ein luftiger ungebulbiger Sögel

bie SQßorte, bie man mand&mal an ba§ C£nbe einer

6eite ju fdfjretbcn pflegt: touraez s'il vous plait laut

aufrief unb eine allgemeine Seiftimmung erregte.

2)ie 2)arftellenben aber fannten ifjren Sortfyeil $u

25 gut, unb Ratten ben ©inn biefer Äunftftücfe ju tooljl

gefafjt, al§ ba§ fie bem allgemeinen föuf Ratten nad)=

geben fotten. £>ie befdfjämt fdfjeinenbe Xodfjter blieb

rufyig fteljen, ofjne ben 3ufdJ>auern ben 2lu3brutf
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if>reä Slngefid&tS au gönnen; ber $ater blieb in feiner

ermaljnenben Stellung fifcen, unb bie Butter braute

Stafe unb klugen nidfjt au$ beut burd&jtdfjtigen ©lafe/

toorin fidfj, ob fic gleich 3U trinfen fdfjten, ber 3Bein

ntdfjt oerminberte. — 3Ba§ fotten toir nodf) biet t>on 5

fleinen ÜRacfyftücfen fagen, tooau man nieberlänbifdje

2Birt£)Sljau3= unb 3aljrmarft3fcenen getoäf)lt t)atte?

2)er ©raf unb bie Saroneffe reiften ob unb ber*

fprad&en in ben erften glüdtlidjen 2Bo$en i^rer naljen

SSerbinbung nrieberaufeljren, unb Gfjarlotte hoffte 10

I nunmehr, nadj gtoei müfyfam überftanbenen Monaten,

bie übrige ©efettfdfjaft gleidfjfaE§ lo§ 3U toerben. Sie

toar bei ©lüdtö tyrer üod&ter gehriß, toenn bei biefer

ber erfte SBraut* unb'3>ugenbtaumel fidf) toürbe gelegt

haben: benn ber Bräutigam hielt fief) für ben glütf* 15

ltd&ften 9Jtenfdfjen bon ber SÖßelt. S5ei großem S3er=

mögen unb gemäßigter Sinnesart fcfjien er auf eine

tounberbare Söeife öon bem Sßorauge gefdjmeidjelt, ein

gfrauensimmer 3U befifcen, ba§ ber ganjen Söelt ge=

fallen mußte. @r t)atte einen fo ganj eigenen Sinn, 20

aUeä auf fie unb erft burdfc fie auf fid^ au beaieljen,

baß e3 ihm eine unangenehme (Smpftnbung mad&te,

toenn fid^ nicht gleich ein ÜReuanfommenber mit aller

Slufmerffamfeit auf fie rid&tete, unb mit ihm, tote

e§ toegen feiner guten (Sigenfdfjaften befonberS oon 25

älteren Sßerfonen oft gefd&ah, eine nähere SBerbinbung

fuc^te, ofjne fid^ fonberlidfj um fie ju befümmern.

äöegen be§ Slrdjjiteften fam e§ balb aur ÜHdfjtigtett.
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SlufS SReujafjr foflte iljm biefer folgen unb baS 6ar=

nebal mit iljm in ber ©tabt anbringen, too ßuctane
j

ftdfj öon ber Söiebertyolung bcr fo fd^ön etngeridfjteten

©emäljlbe, fo tote öon fyunbert anbern Singen, bie

5 gröfjte ©lüdfeligfeit berforadfj, um fo mefjr als £ante

unb Bräutigam jeben Sluftoanb für gering §u atzten

fdjienen, ber gu iljrem Vergnügen erforbert tourbe.

9hm fottte man fdjeiben , aber baS fonnte nidfjt

auf eine getoöljnlid&e Sößeife gefdfjeljen. SJtan fd^erate

10 einmal aiemlidf) laut, bajj ßljarlottenS 2Binteröorrätlje

nun Mb aufgeaeljrt feien, als ber (Sljrenmann, ber

ben SSelifar öorgefteHt tjattc, unb freiließ reidfj genug

toar, ton SucianenS SSor^ügen fjingeriffen, benen er

nun fdfjon fo lange ljulbigte, unkbadfjtfam aufrief:

is ®o laffen Sie eS uns auf polnifdfje 2lrt galten!

kommen 6ie nun unb jeljren midfj audj auf, unb fo

geljt eS bann toeiter in bie Ulunbe Ijerum. ©efagt,

getljan: ßueiane fcfylug ein. $)en anbern SEag toar

gepadft, unb ber Sdfjtoarm toarf fidfj auf ein anbereS

20 Sefifctljwn. S)ort Ijatte man audfj föaum genug, aber

toeniger SBequemlidjfeit unb Sinridjjtung. Saraus

entftanb mand§eS Unfdfjtcflidfje, baS erft ßueianen redfjt

glücflidfj mad&te. 2)aS Sefcen tourbe immer toüfter

unb totfber. XreiBjagen im tiefften Sdfjnee, unb toaS

25 man fonft nur Un&equemeS auffinben tonnte, tourbe

beranftaltet. grauen fo toenig al§ Männer burften

fidj auSfd(jlief$en , unb fo 30g man, jagenb unb

reitenb, fdjlittenfaljrenb unb lärmenb, t>on einem

@jct$e8 «Berte. 20. »b. 17
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©utc jum embetn, 6i3 man ftdj enbtidj ber fteftbena

näherte; ba benn bie 9ladjridjten unb ßrjäfjlungen,

toie man ftdj bei §ofe unb in ber Stabt toetgnüge,

ber (SinbübungSfraft eine anbere SBenbung gaben,

unb ßueianen mit ifirer fämtntlidjen Begleitung, in* «

bem bie Xante fdjon öorauägegangen h>ar, unaufljalt=

fam in einen anbern £ekn§frei§ fjtneinjogen.



9lu§

Ottiliens XageBud^e.

„9Jkn nimmt in ber 2Mt jeben toofür er fidj

gibt; aber er mu§ fidfj audfy für etloas geben. 93kn

5 erträgt bie Unbequemen lieber aU man bie Unbebeu=

tenben bulbet."

„9ftan fann ber ©efettfdfjaft atte§ aufbringen, nur

nid&t toa§ eine gfolge l)at."

„2öir lernen bie ^Jtenfd&en nidfjt fennen, toenn fie

10 3u un§ fommen ; toir müffen au iljnen gefjen, um 3U

erfahren tote e3 mit tfjnen ftefjt."

„3$ finbe e§ beinahe natürltdfj, ba& toir an iöe=

fudfjenben mandfjerlei auaaufetjen fyaben, bafj toir fo=

gletdt) , toenn fie toeg finb, über fie ntdfjt aum liebe=

15 oollften urteilen: benn toir Ijaben fo 3U fagen ein

Sedfjt, fie nadfj unferm 9Jta&ftabe au meffen. ©elbft

berftänbige unb billige Sftenfdfjen enthalten ftd^ in

folgen Qrdllen faum einer fcfjarfen ßenfur."

„SBenn man bagegen bei anbern getoefen ift unb

20 ^at fie mit iljren Umgebungen ,
©etooljnfjeiten , in

iljren nottjtoenbigen unauStoeid&ltdfjen ßuftänben ge*

feljen, h)ie fie um fid(j totrten, ober toie fie ftdf) fügen,

17*
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fo gehört fdjon Unoerftanb unb böfer SBitte ba§u,

um ba8 lädjerlidf) ju finben, toaä un§ in meljr aU

6inem ©inne efjrtoürbig ffeinen müftte."

,,2)urdf) ba8 toaä toir Setragen unb gute ©itten

nennen, fott ba§ erreicht toerben, toa» aufjerbem nur &

burdfj ©etoalt, ober audj nid^t einmal burdfj ©etoalt

ju erreidjen ift."

„2)er Umgang mit grauen ift baä Clement guter

©itten."

„SEßie !ann ber (Sfyarafter, bie Sigent^ömlid^feit 10

be3 9Jienfd(jen, mit ber ßebenSart befteljen?"

„£)a3 (Sigentljümlicfje müfjte burefj bie SebenSart

erft red)t Ijerborgefyoben toerben. 2)a§ Söebeutenbe

toitt iebermann, nur fott e§ nidjt unbequem fein."

„2)ie größten S5ortt)eiIc im ükben über^au^t toie 15

in ber ©efettfdjaft l)at ein gebilbeter ©olbat."

„föolje ÄriegSleute gelten toenigftenS nidfjt au3

iljrem (^araftcr, unb toeil bodfj meift tjinter ber

©tärfe eine ©utmütljigteit oerborgen liegt, fo ift im

Wottjfatt auaj mit iljnen auskommen." 20

„Wemanb ift läftiger als ein täWifd&er *Dlenfö

00m (Sibilftanbe. $öon ifjm fönnte man bie getnfyeit

forbern, ba er ftdfj mit ntd&tä föofjem au befdjäftigen

ijat."

„2öenn toir mit 9Jlenfd(jen leben, bie ein 3arte3 25

©efüf)l für ba3 ©dfucflid&e Ijaben, fo totrb e§ unä

$lngft um iljrettoitten, toenn ettoaS Ungefcfjtcfteä be*
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gegnet. 80 fühle ich immer für unb mit (Sfjartotten,

toenn jemanb mit bem Stuhle fcfjaufelt, toetl fic ba3

in ben Zob nic^t leiben fann."

,M läme ntemanb mit ber dritte auf ber 9tofe

5 in ein oertraulidfeS ©emadj, toenn er toüfcte, bafe

un§ grauen fogleid^ bie ßuft bergeht ihn anjufehen

unb un§ mit ihm au unterhalten."

„3utraulidjfeit an ber ©teile ber (5f)rfurdf)t ift

immer lädjerltdj. G£ toürbe niemanb ben §ut ab=

10 legen, nacf)bem er faum ba3 Kompliment gemacht

^at, toenn er toüfjte, toie lomtfä) ba§ ausfielt."

„63 gibt fein äufeereS Seiten ber §öflidjfeit, bah

nid^t einen tiefen fittlidjen ©runb hätte. £>ie rechte

ßrjieljung todre, toelche biefeS 3ei$en unb ben ©runb

15 augleidj überlieferte."

„2)a§ betragen ift ein «Spiegel, in toeldjem ieber

fein »ift aeigt."

„(53 gibt eine ^öfltdjteit be3 §er3en§; fic ift ber

ßiebe bertoanbt. 2Iu3 ihr entfpringt bie bequemfte

20 §öfliefert be§ äußern Betragens."

„greitoiHige Slbhängigfeit ift ber fünfte 3uftanb,

unb toie toäre ber möglidj ohne Siebe."

„2Bir finb nie entfernter bon unfern äBünfchen,

al3 foenn hrir un§ einbilben baä @ett)ünfd§te 3U be*

2s fifcen."

„Niemanb ift mehr Sflaoe al§ ber fich für frei

halt ohne e3 3U fein."
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„(£S boxf ftd) einer nur für frei erflären, fo

ffitft er fid) ben Siugenbitcf als bebingt. Söagt er

eS fidfj für bebingt ju erflären, fo füf)U er fidj

frei/'

„©egen große SSorjüge eines anbern gibt eS fein 5

töettungSmittel als bie Siebe."

„6S ift toaS SdijrecflicfjeS um einen öorjügltdjen

SJtann, auf ben fufj bie Summen toaS 3U ©ute

tfoin."

„68 gibt, fagt man, für ben $ammerbiener (einen 10

gelben. $)aS fommt aber bloß bafyer, tocil ber $elb

nur Dom gelben anerfannt toerben tann. 2)er $am=

merbiener toirb aber toafjrfdjeinlid) Seinesgleichen ju

fdjäfcen hriffen."

„<5S gibt feinen größern Uroft für bie 9ftittel* 15

mäßigfeit als baß baS ©ente nid)t unfterblidf) fei."

„2)te größten 9ttenfd)en Rängen immer mit iljrem

3>af)rljunbert burdfj eine Scf}n)ad)f)eit jufammen."

„man fjält bie 2Jtenf<f>en gettjöfjnlicf) für gefä^r=

lieber al§ fic finb." 20

„Xfpren unb gefcfjeibte Seute finb gleidj unfd&äb*

li<$. 9lur bie §albnarren unb §albtoeifen, baS finb

bie gefäfjrtieften."

- „9flan toetc^t ber äöelt nic^t fixerer auS als burdj

bie ßunft, unb man öerfnityft fid) nid&t fixerer mit 25

x il)r als bur<$ bie $unft."

„Selbft im 2lugenbli<f beS fjödrften ©lücfS unb

ber fjöd&ften ftotf) bebürfen toir beS ftfinftlerS."

'S.
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„£>ic Jihmft befdjäftigt fidj mit betn ©cfjtoeten

unb ©uten."

„£a3 6djhnerig,e leidjt bcfjanbelt 311 feljen, gibt

un3 ba3 Slnfdfjauen be§ Unmöglidjen.''

* „2)ie Sdjmierigfeiten toadfjfen, je näljer man bem

3iele fommt."

„6äen ift nid&t fo befdjtoexlid) als ernten."
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2)ie grofce Unruhe, tocldje (Sfjarlotten burdj btefen

Söefud^ ertoudj3, toarb ihr baburd) bergütet, bafe jte

ihre Sodjter uöKig Begreifen letnte, foorin ihr bie

Söefanntfdjaft mit ber Söelt feljr 311 £>ülfe !am. G£ »

toar nic^t jum erftenmal, bafe ihr ein fo feltfamer

Q^axalUx begegnete, ob er ihr gleich noch niemals

auf biefer |>öhe erfdjten. Unb bo<h fyattz fte au8 ber

Erfahrung, baß foldje ^erfonen burdj'S ßeben, burch

mancherlei (Sreigniffe, burch elterliche Sßerhältniffe ge* 10

bilbet eine feljr angenehme unb liebenätoürbige Steife

erlangen fönnen, inbem bie 6elbftigfett gemilbert toirb

unb bie fdfjtoärmenbe £f)ättgfett eine entfdjiebene 9iidt)=

tung erhält, dharlotte lieg als *JJtutter fidt> um befto

eher eine für anbere bielleidjt unangenehme (Srfcheinung u

gefallen, al§ e§ Altern tooljl gesiemt ba 3U hoffen,

too grembe nur gu genießen toünfchen, ober toenig*

ftenS nicht beläftigt fein toollen.

2luf eine eigne unb unerwartete SÖßeife jebod^ fottte

(Sfjarlotte nach ihrer Xofyttx Slbreife getroffen toerben, 20

inbem biefe nicht fotoofjl burch ba§ £abeln§toertfje in
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ihrem ^Betragen, als burdfj baS toaS man baran

lobenätoürbtg hätte ftnben fönnen, eine üble ÜRadfjrebe

hinter fidfj getaffen hatte. Suciane festen fid^'S sunt

©efefc gemadfjt 3U haben, nicht allein mit ben grähs

5 lidfjen fröhlich, fonbern auch mit ben traurigen

traurig 3U fein, unb um ben (Seift be8 2öiberfj>ruch£

redf)t ju üben, manchmal bie gfrö^ltd^en berbrte&lich

unb bie traurigen Reiter $u machen. 3n allen gami-

lien too fic hinlam, erhtnbigtc fic fidfj nadj ben

*° tränten unb Schwachen, bie ntrfjt in ©efellfchaft er*

fdjeinen fonnten. Sie befugte fie auf ihren 3iw=

mern, machte ben Slr^t unb brang einem {eben au§

ihrer fteifeapothefe, bie fie beftänbig im SBagen mit

fidfj führte, energifdje Littel auf ; ba benn eine folcfje

15 (Sur, toie fich bermuthen lä&t, gelang ober mißlang,

toie e§ ber 3ufaE herbeiführte.

3n biefer «rt bon 2Bo^tt^atigfeit toar fie gan^

graufam unb liefe ftch gar nicht einreben, toeil fie feft

t toar, bafe fie bortrefflid? hanble. %Mn e3

»o miferieth t^r auch ein SBerfudfj bon ber fittlichen Seite,

unb biefer toar e8, ber (Sljarlotten biet $u fdfjaffen

machte, toeil er folgen hotte, unb jebermann barüber

fpradf). Srft nach SucianenS Slbreife hörte fie babon

;

Ottilie, bie gerabe jene Partie mitgemacht fyattc,

as mufjte ihr urnftönblidt) babon 9ted&enfd(jaft geben.

(Sine ber STöchter eineä angefehenen ^aufeä hatte

ba§ llnglücf gehabt, an bem £obe etneä ihrer jüngeren

©efchtoifter Sd&ulb 3U fein, unb ftch barüber nicht
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beruhigen noch toieber finben fönnen. Sie lebte auf

ihrem ^inuner befchäftigt unb ftiU, unb ertrug felbft

ben ^Inblicf ber 3hnflen nur toenn fic einzeln famcn;

benn fic argtoohnte fogleich, toenn mehrere beifnmmen

toaren, bafj man unter einanber über fie unb ihren *

3uftanb reflectire. ©egen jebeä allein äußerte fie fid)

öernünftig unb unterhielt fid) ftunbenlang mit ihm.

ßuciane t)atte babon gehört unb ftdj fogleidj im

Süden borgenommen, toenn fie in ba3 §au3 fäme,

gleichfam ein äöunber ju tljun unb baS grauen- 10

jimmer ber ©efeEfchaft toiebersugeben. Sie betrug

fidj babei öorftd£>tiger als fonft, toufjte fi<h allein

bei ber Seelenfranfen einzuführen, unb fooiel man

merfen fonnte, burdf) 9ftufif iljr Vertrauen ju ge=

toinnen. 9fcur aulefct oerfah fie e§: benn eben toeil 15

fie 5(uffet)n erregen toottte, fo braute fte ba§ fd^dne

blaffe $inb, ba3 fie genug borbereitet h}dr)nte, eines

9lbenb3 plöfclich in bie bunte glänzenbe ©efettfcljaft

;

unb bielletcht toäre auch ba§ noch gelungen, toenn

nicht bie Societät felbft, au8 9ceugterbe unb drehen* 20

fion, fich ungefdjicft benommen, fidj um bie Ärante

üerfammelt, fie toieber gemieben, fie burch glüftern,

^öpfeaufammenfteden irre gemacht unb aufgeregt

hätte. 2)ie aart 6mpfinbenbe ertrug ba§ nicht. Sie

enttoid) unter fürchterlichem Schreien, ba§ gleichfam 25

ein @ntfe|en bor einem einbringenben Ungeheuren

aus§ubrüc!en fchien. <$rf<hrecft fuhr bie ©efettfcfjaft

nach allen Seiten au3 einanber, unb Ottilie toar
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unter benen, toelche bie oöllig Ohnmächtige toicber

auf it)r Limmer begleiteten.

^nbeffen hatte ßuctane eine ftarfe Sttafrebe nach

ihrer SÖßeife an bie ©efeUfcijaft gehalten , ohne int

» 9JUnbeften baran au benfen, bafjjfcj^lein alle Sdnilb

fjabe, unb ohne jtdj burd) biefeä unb anbreS

lingen oon ihrem Zfyun unb treiben abmatten ju

laffen.

£)er Suftanb ber Traufen toar feit jener ,3«* be=

iü benfItcher getoorben, ja baä Übel l>atte ftch fo geftei*

gert, bafe bie Altern ba§ atme ßinb nicht im &aufe

behalten fonnten, fonbetn einer öffentlichen 5ln[talt

fibcranttoorten mußten. (Sharlotten blieb nichts übrig

al£ burdj ein befonber 3arteS ^Benehmen gegen jene

15 Samilie ben bon ihrer üochter berurfadjten Schmer^

einigermaßen au Itnbern. 2luf Ottilien ^atte bie

Sache einen tiefen dinbrud gemalt; fte bebauerte

baS arme 9ttäbcf)en um fo mehr, als fie überzeugt

toar, ttne fie auch gegen (Sharlotten nicht läugnete,

20 bafe bei einer confequenten SBehanblung bie $ranfe

gehrifj ^erjuftetten getoefen to&re.

©o fam auch, toeil man ftch getoöfjnlich Dom Der*

gangenen Unangenehmen mehr als com Angenehmen

unterhalt, ein Keines *0tißberftänbniß jur Sprache,

25 baS Ottilien an bem Slrchitetten irre gemacht ^atte,

a(§ er jenen Abenb feine Sammlung nicht bordeigen

toolltc, ob fte ifnt gleich fo freunblich barum erfuchte.

@S toar ihr biefeS abfchlägige betragen immer in ber
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6ecle geblieben unb fie toufete felbft nidt)t toarum.

3^te (Smpfinbungen toaren fc^x ridfjtig: benn toaS

ein 9Jtäbdt}en toie Ottilie verlangen tonn, foUte ein

Jüngling tote ber $lrd(nteft nicht berfagen. 2)iefer

brachte jebodfj auf ihre gelegentlichen leifen SSortoürfe »

3temltch gültige ßntfdfnilbigungen gut Spröde.

Sßenn Sie toüfjten, fagte er, toie roh felbft ge*

bilbete *0tenfdfjen fich gegen bie fdfjäfcbaxften $unft=

toerfe behalten, 6ie toürben mir ber§eif)en, toenn ich

bie meinigen nicht untet bie 9Jcenge bringen mag. 10

ftiemanb toeife eine 9Jcebaille am 9tanb anjufäffen;

fie betaften ba3 fdfjönfte ©epräge, ben reinften ©runb,

laffen bie föftlichften Stüde jtoifchen bem 2)aumen

unb Zeigefinger fyn* unb ^erge^en, aU toenn man

$unftformen auf biefe SBeife prüfte. Dfjne baran ju «

benfen, bafc man ein grofceä SMatt mit fltoei §änben

anfaffen müffe, greifen fie mit <£iner |>anb nach

einem unfch&fcbaren $upferfti<h, einer unerfefcltchen

3eid£)nung, toie ein anmafelidjer Sßolitifer eine 3eitung

fa§t unb burdt) ba3 3er!nittern be§ Sßapierä fdtjon im 20

33orau3 fein Urtfjeil über bie 2Beltbegebenheiten §u

erfennen gibt. 9Hemanb benft baran, bafj toenn nur

3toanaig *Dcenfdhen mit einem Äunfttoerfe hinter ein*

anber eben fo berführen, ber einunbatoanjigfte nidt)t

mehr biel baran ju fetjen l>ättc. 25

§abe idt) Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in

folche Verlegenheit gefe|t? habe ich nicht ettoan 3hte

Sd)äfee, ohne eS 3« ahnen, gelegentlich einmal befd&äbigt?
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Niemals, oerfefcte ber Slrdfjiteft: niemals! 3I)ncn

toäre e8 unmöglidfj: ba3 @d&idmjejft im* ^ftnprt

geboten.
"~"

5TuTatte g&He, oerfefcte Ottilie, toäre e§ nic^t

* übel, toenn man fünftig in baS Söüdfjlein Don guten

Sitten, nadj ben Gapiteln, tote man fidf) in ©efett*

fdfjaft bei'm <£ffcn unb Srinfen Benehmen fott, ein

tedfjt umftänblid&eä einfd^öbe, toie man fid& in $unft=

fammlungen unb *Utufeen §u Betragen habe.

10 ©etoig, berfefcte ber 2lrd)iteft, toürben aläbann

(Suftoben unb Siebhaber iljre Seltenheiten fröhlicher

mitteilen.

Ottilie ^tte ihm fd^on lange Derlen; al§ er

fidfj aber ben 33ortourf fehr 3U ^er^en 3U nehmen

15 fdfjien unb immer aufä neue Befeuerte, bafc er getoifj

gerne mitthetle, gern für greunbe tljätig fei, fo em*

pfanb fie, baß fic fein aarteä ©emüth toerletjt fyabt,

unb füllte ftch al3 feine Sdjulbnerin. ^id^t tooljl

fonnte fie ihm baher eine SHtte runb abfdfjlagen, bie

20 er in ©efolg biefe3 ©eforädfjä an fie that, ob fie

gleich, inbem fie fdfjnett ihr ©efühl $u föatfje 30g,

nicht einfah toie fie ihm feine Sßünfd^e getoahren

fönne.

$)ie 6adf>e öer^ielt ftdj alfo. 2)a§ Ottilie bur<h

25 SucianenS ©iferfua^t bon ben ©emdhloebarftellungen

auägefdfjloffen toorben, toar ihm ^dd^ft entyfinbltdj

getoefen; bafc (Shatlotte biefem glänaenben ber

gefettigen Unterhaltung nur unterbrochen beitooljnen
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tönnen, toetl ftc fidj nid^t toohl befanb, ^atte er

gleichfalls mit 33ebauern bemerft: nun toollte ex ftcf)

nidfjt entfernen, ohne feine 2)anfbarfeit auch baburdfr

3u betoeifen, bafe er §ur 6^re ber einen unb jur

Unterhaltung ber anbem, eine toeit fd^önere £)ar= 5

fteEung oeranftaltete , als bie bisherigen getoefen

toaren. Vielleicht fam f)\t$u, tt)m felbfi unbetou&t,

ein anbrer geheimer Antrieb : eS toarb ihm fo fdhtoer,

biefeS §auS, biefe gamiHe perlaffen, ja eS fdfjien

ihm unmöglidh oon Ottiliens klugen gu fdfjeiben, Don 10

beren ruhig freunblidjj gezogenen SSlitfen er bie lefcte

3eit foft gang allein gelebt hatte.

$)ie 2Beüjnadfjt3feiertage nagten fidfj, unb eS tourbe

if>m auf einmal flar, bafc eigentlich jene ©emiHjlbe*

barftellungen burdfj runbe giguren bon bem foge= 15

nannten ^rdfepe ausgegangen, bon ber frommen 35or*

ftellung, bie man in biefer heiligen Qtxt ber göttlid&en

Butter unb bem $inbe totbmete, toie ftc in ihrer

fcheinbaren ftiebrigfett erft bon Birten, balb barauf

bon Königen bereljrt toerben. 20

<£r ^atte pdf) bie 3Jlöglid§!eit eines folgen 33tlbeS

bollfommen bergegentoörttgt. 6in fdfjöner frtfd&er

$nabe toar gefunben; an Birten unb Wirtinnen

fonnte eS audfj ntdfjt fehlen; aber ohne Ottilien toar

bie Sadfce mdtjt auSjuführen. $)er junge üttann hatte 25

ftc in feinem 6inne aur Butter ©otteS erhoben, unb

toenn fie eS abfdljlug, fo toar bei i^m feine grage,

bafe baS Unternehmen fallen müffe. Ottilie fyalb
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öerlegen übet feinen Antrag toieS ifjn mit feiner

Söitte an ßljarlotten. 2)iefe erteilte ifjm gern bie

Erlaubnis, unb aud& burdf) fie toarb bie ©dfjeu Dttu

ItenS, fidfj jener ^eiligen ©eftalt anaumafcen, anf eine

5 freunblidfje SBetfe überttmnben. Der 2lrd(jiteft arbeitete

£ag unb ftadfjt, bamit am 3Beif)nadfjtSabenb nidE)tS

fehlen möge.

Unb tfoax Sag unb 9tadjt im eigentlichen Sinne.

(§r fyatte ohnehin toenig Söebürfniffe, unb Ottiliens

10 ©egentoart festen iljm ftatt alles SabfalS $u fein;

inbem er um ifyrettoitten arbeitete, toar eS als toenn

er feines ©df)lafS, inbem er fid) um fie befa^äftigte,

feiner ©peife bebürfte. 3ur feierlichen &benbftunbe

toar be^alb alles fertig unb bereit. (SS toar iftm

15 möglich getoefen toof)ltönenbe 33laSinftrumente §u oer=

fammeln, toelcije bie Einleitung matten unb bie ge=

toünfdfjte ©timmung ^eröor^ubringen toufcten. 21 IS

ber Vorhang fidfj $of), toar <£ljarlotte toirflich über=

rafd&t. $)aS f&ilb baS fith tf)r öorfteUte, toar fo oft

so in ber SBelt toieberholt, bafc man faum einen neuen

(Stnbrucf babon ertoarten foEte. 9lber hier hatte bie

SBirflid&feit als *Bilb ihre befonbetn Sorjüge. 2)er

ganje 9iaum toar eher nächtlich als bämmernb, unb

boü) nichts unbeutltch im CSinjelnen ber Umgebung.

95 &en unübertrefflichen ©ebanfen, bafj alles ßidfjt Dom

ßinbe ausgebe, ^atte ber $ünftler burdfj einen flugen

Mechanismus ber Beleuchtung auSjufüfjren getoufjt,

ber burdf) bie befdfjatteten , nur tum ©treiflichtem
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erleuchteten Qriguren im SSorbergrunbe jugebecft tourbe.

3frot)e Wlabfyn unb Knaben ftanben umher; bie

frifdjen ©efidjter fdfjarf bon unten beleudfjtet. 2lud>

an (Ingeln fehlte eS ntdjt, beren eigener Sdjein bon

bem göttlichen berbunfelt, beren ätt)crtft^ct Seib bor &

betn göttlidh*menfdhlia>n berbidjtet unb li<f)t3bebürftig

fd^ien.

©lüälidjertoeife toar ba§ Äinb in ber anmutig»

ften Stellung eingefdjlafen, fo baß nidjtä bie 39e=

trad)tung ftörte, toenn ber SSlicf auf ber fdjetnbaren 10

Butter bertoeilte, bie mit unenblidjer Einmuth einen

6dfjleier aufgehoben hatte, um ben berborgenen 6dja£

3u offenbaren. 3n biefem 2lugenbli(f festen ba§ S5ilb

feftgehalten unb erftarrt gu fein. $hhW) geblenbet,

getftig überrafdjt, fdjien ba§ umgeoenbe SSolf ftdj i*

eben betoegt au haben, um bie getroffnen 2lugen toeg*

autoenben, neugierig erfreut toieber hinaublinaen unb

mehr 23ertounberung unb ßuft, alä 33etounberung

unb Verehrung angu§eigen; obgleich biefe audh nifyt

bergeffen unb einigen altern giguren ber SluSbrutf 20

berfelben übertragen toar.

Ottiliens ©eftalt, ©eb&rbe, Sttiene, *8ltcf übertraf

aber aUeS toa§ \t ein Zahler bargefteUt hat. $)er

gefühlbolle Kenner, ber biefe (Srfdjetnung gefehen hätte,

toäre in gurdjt geraden, e3 möge ftdj nur irgenb 25

ettoaS betoegen, er toare in Sorge geftanben, ob ihm

jemals ettoaS toieber fo gefallen fönne. Unglütflicher*

toeife toar niemanb ba, ber biefe ganae SGßirfung
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ouf§ufaffen öermodjt Ijätte. £)er 9lrd(jiteft allein, ber

aU langer fd&lanfer §irt oon ber ©eite über bie

Änieenben Ijereinfafj, Ijatte, obgleid^ nidjt in bem ge=

naueften ©tanbpunct, nod) ben größten ©enuß. Unb

5 toer betreibt audj bie ÜJlienc ber neugefd&affenen

§immel3fönigin'? $)ie reinfte 2)emutl), baS liebend

toürbigfte ©efüt)l Don SSefdjeibenljeit bei einer großen,

unoerbient erhaltenen ßljte, einem unbegreiflich un=

ermeßlidjen ©lud, bilbete fid^ in ihren 3ügen, fo*

10 tootjl inbem firf) if>rc eigene Chnpfinbung, al§ inbem

fidj bie SSorfteUung auäörücfte, bie fic fi<^ Don bem

machen tonnte toa§ fie fpielte.

(Sharlotten erfreute baä fdjöne ©eBilbe, bodj toirfte

hamrtfächltdj baä $inb auf fie. 3^re 5lugen ftrömten

i5 oon X^ränen unb fie ftettte fic^ auf ba§ lebhaftefte

bor, baß fie ein ähnliche^ liebeä ©efdjö^f balb auf

ihrem ©djoofe au ^offen fyabe.

sJJtan hatte ben Vorhang niebergelaffen, ttjeilä um
ben SSorftettenben einige (Meisterung au geben, theilS

20 eine SBeränberung in bem 2)argeftettten anaubringen.

2)er $ünftler hatte fidj oorgenommen, ba§ erfte !Rac^t=

unb ^iebrigfeit§bilb in ein Xag= unb ©lorienbilb au

berfoanbeln, unb beßtoegen öon allen ©eiten eine un=

mäßige (Meuchtung borbereitet, bie in ber Stüifäzn*

25 aett angeaünbet tourbe.

Ottilien toar in ihrer fyalb theatralifchen Sage

bi§t)cr bie größte Beruhigung getoefen, baß außer

(Sharlotten unb toenigen ^auögenoffen niemanb biefer

©oetfjc» SBerfe. 20.8b. 18

Digitized by Google



274 $ie 2Öaf)lDcictDanbtj^aftctt. 3toeitet Xfjett.

frommen Äunftmummerei augefetyen. ©ie tourbe baljer

einigermaßen betroffen, al§ fie in ber ßtoifd&enseit

bemannt, eä fei ein fjrember angefommen, im ©aale

öon Charlotten freunblidfj begrüßt. SBer eä toar,

tonnte man iljr nid^t fagen. ©ie ergab fidfj barein, 5

um leine ©tbrung &u berurfadf>en. Siebter unb Barn*

;pen brannten unb eine gans unenblidfje Rettung um*

gab fie. S)er 3$orf>ang ging auf, für bie 3ufd(jauenben

ein überrafdfjenber Slnbliä : baS ganje SBilb toar alle»

ßid&t, unb ftatt beä oötttg aufgehobenen ©Battens 10

blieben nur bie {Jfarben übrig, bie bei ber flugen

9lu3toaljl eine lieblidtje Mäßigung fjerborbradfjten.

Unter if)ren langen Slugentotmpern ^eröorbtidenb be*

tnerfte Ottilie eine *Dknnäperfon neben ßljarlotten

ftfcenb. ©ie erfannte ifyn nidf)t, aber fie glaubte bie 15

©timme be§ ©efyülfen au§ ber Sßenfion $u Ijören.

@ine tounberbare (Smpftnbung ergriff fie. SBie oieleä

toar begegnet, feitbem fie bie ©timme biefeä treuen

Seljrerä ntdfjt oernommen! SOßie im aatfigen 28li| fufjr

bie IRei^e iljrer fjfreuben unb Seiben fdfjncll bor tfjrer 20

©eele borbei unb regte bie grage auf: barfft bu iljm

alles befennen unb gefte^en? Unb toie toenig toertl)

bift bu unter biefer ^eiligen ©eftalt bor il)tn au er=

ffeinen, unb toie feltfam muß eS i£)tn borfommen,

bidj bie er nur natürlich gefefjen, al§ 9Jla3fe ju er* 25

bliefen? 9Jttt einer ©d&nelligfeit bie $eine§gleid(jen

fjat, toirften ©efü^l unb SBetrad&tung in ifjr gegen

einanber. 3t)r £erj toar befangen, üjre 5lugen füllten
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fidfj mit tränen, inbem fie fidfj fltoang immerfort

al3 ein ftarreä S9ilb 311 erfdfjetnen; unb toie frof) toar

fie, al3 ber ÄnaBe fidj §u regen anfing, unb ber

ßünftler fidt) genötljiget fat) boJ 3cia^en ju geben,

5 bafc ber $orfjang lieber fallen foUte.

§atte ba§ peinlia> ©efüljl, einem toertfjen greunbe

ntdfjt entgegen eilen $u fönnen, ftdfj fdjon bie legten

2lugenblicfe au ben übrigen ßmpfinbungen Ottiliens

gefeilt, fo toar fie jefct in nodj größerer Verlegenheit.

10 Sollte fie in biefem fremben Stnjug unb Sdjmutf

if)tn entgegen geljn? follte fie ftdj umlleiben? ©ie

toäljlte nidjt, fie tfyat ba3 Sefcte unb fudfjte fidfj in ber

ßtoifcfjenaeit aufammensunefymen , ftdfj ju beruhigen,

unb toar nur erft toieber mit fidfj felBft in CSinftim*

15 mung, al§ fie enblidfj im getooljnten bleibe ben $ln*

gefommenen begrüßte.

18*



Siebentel (Sapttet.

3[nfofei:n ber 9lrdjtteft feinen ©önnerinnen ba§

Söefte nmnfdf)te, fear e§ iljm angenehm, ba er bodfj

enbttdfj fdfjeiben mufcte, fte in bet guten ©efeHfdfjaft

be» fdfjä$6aren ©e^ülfen 3U ttriffen; inbem er jeboc^ 5

ifjre ©unft auf fidfj felbft bejog, entyfanb er e£ einiger*

mafcen fdfjmer^aft, fidfy fo halb, unb toie e§ feiner 23e=

fdfjeibenfjeit bünfen modfjte, fo gut, ja ootftommen,

erfe|t ju feljen. Er l)atte nod(j immer gejaubert, nun

aber brängte e§ if)n Ijintoeg: benn toa§ er ftd() nadfj 10

feiner Entfernung mu&te gefallen laffen, ba3 toollte

er toenigfteng gegentoä'rttg nicf)t erleben.

3u großer Erweiterung biefer t)alb traurigen ©e=

füljle matten tljm bie S)amen bei'm 2lbfdf)iebe nod(j

ein ©efdfjenf mit einer Söefte, an ber er fie beibe 15

lange 3eit tjattc ftritfen feljen, mit einem ftttten

ÜReib über ben unbekannten ©lüdftid&en bem fie ber=

einft Serben könnte. Eine fotd&e ©abe ift bie an=

geneljmfte bie ein liebenber oerefyrenber Wann er=

galten mag: benn toenn er bahn be§ unermübeten 20

Spiele ber frönen fjinger gebenlt, fo lann er nifyt
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umtjin fid^ ju fdjmeidfjeln, ba§ §era toerbe bei einer

fo anfjaltenben Arbeit bodf) audfj nidfjt gan3 oljne

Teilnahme geblieben fein.

$)te grauen Ratten nun einen neuen 9Jtann au

* bett>txtf)en, bem fie tooljltoottten unb bem e§ bei i^nen

tooljl Serben fottte. 2)a§ toeiblidje ©efdljledjt fjegt

ein eignet, innerem unroanbelbareä 3ntercffe f oon bem

fie nichts in ber äöelt abtrünnig madjt; im äugern

gefettigen SSer^ältniß hingegen laffen fie fidf) gern unb

10 leidet burd& ben 9Jtann beftimmen ber fie eben be*

fd&äftigt, unb fo burdfj Slbtoeifen fcrie burdf) <£mj>fäng*

lidfjleit, buref) SBeljarren unb SRadfjgiebigfeit führen fie

eigentlich ba§ Regiment, bem fidj in ber gefitteten

SBelt fein Wann au entjie^en roagt.

m £atte ber 2lr<$iteft, gleidfjfam nad& eigener ßuft

unb belieben, feine Talente oor ben gfreunbinnen

§um Vergnügen unb 3U ben 3roecfen berfelben geübt

unb betoiefen; mar SBefdfjafttgung unb Unterhaltung

in biefem 6inne unb nadfj folgen 2lbfid&ten einge*

20 rietet: fo machte fi<$ in furaer 3eit burdfj bie ©egen=

mart be§ ©efjülfen eine anbere ßebengtoeife. ©eine

grofee ©abe mar, gut §u fpredfjen unb menfd^lid^e S5er=

ljältniffe, befonberä in S3ejug auf SBilbung ber 3ugenb,

in ber llnterrebung be^anbeln. Unb fo entftanb

25 gegen bie bisherige 5lrt 3U leben ein aiemlidfj fül)l=

barer ©egenfa|, um fo meljr al3 ber ©efjülfe nid&t

gana baSjenige bittigte, loomit man ftd& bie 3üt über

au§fdf)lief$lid(j befdfjäfttgt Ijatte.
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?8oxi bem lebenbigen ©emäfjlbe, ba3 iljn bei feinet

Slnfunft empfing, fpradfj er gar nidfjt. 9U8 man if)tn

hingegen $ir<i)e, ßapette nnb toa8 fidfj batauf beaog,

mit 3ufriebenljeit fef>en lieg, fonnte er feine Meinung,

feine ©efmmmgen barüber nxä)t aurüdffjalten. 2öa§ 5

midj betrifft, fogte er, fo toitt mir biefe 2lnn&ljerung,

biefe Sßermifdjung beä ^eiligen au unb mit bem Sinn»

ltdfjen feine3h)eg§ gefallen; ntdfjt gefallen, bafc man

ftd) getoiffe befonbere föäume toibmet, töeifyet unb

auffd&mütft, um erft babei ein ©efüljl ber 3rrömmig= ">

feit au f>egen unb au unterhalten, ffeinejtoflphiifla,

|eL6ft_bte qeptemfte nidfrt. fpll in un3 ba§ @efül|l_

jbe3 ©öttlijjen ftbren, ba3 uns überatt Jin begleiten

unb jebe_6t&tte au einem £empe_l einteeren fann.

3idfj mag gern einen §au3gotte3bienft in bem Saale 15

gehalten fe^en, too man au fpeifen, fid(j gefellig au

öerfammeln, mit Spiel unb £ana au ergoßen pflegt.

t3 frötfifte, ba3 %oratigltd&fte am 3ftenfdfren ift ge*

jtfllÜfll^^unb^man foU fidj) hüten eö anberS aU in

ebie^-^at^tt^ejlalten. 20

ßharlotte, bie feine ©eftnnungen fdjjon im ©anaen

fannte unb fie noch mehr in turaer 3ett erforfd^te,

braute ihn gleidfj in feinem Sache aur X^&tigfeit, in*

bem fie ihre ©artenfnaben , toeldfje ber Slrd&iteft öor

feiner Slbreife eben gemuftert hätte, in bem grofjen 2*

©aal aufmarfd^iren liefe; ba fie ftch benn in ihren

Reitern reinlichen Uniformen, mit gefefcltd&en S8e=

toegungen unb einem natürlichen lebhaften Söefen,
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fet)r gut ausnahmen. 2)er ©eljülfe prüfte fie nadfj

feinet SBetfe, unb fyitte burdfc mand&erlei großen unb

Sßenbungen gar halb bie ©emütljäarten unb gäin'g*

feiten ber Äinber ju Sage gebraut, unb otyne bafc e3

5 fo fd&ten, in 3^it t)on toeniger als einer Stunbe, fie

toirtltdfj bebeutenb unterrichtet unb geförbert.

2Bie machen Sit ba8 nur? fagte (Styarlotte, inbent

bie Knaben toegaogen. 3>dfj IjaBe feljr aufnterffam ju*

gehört; e3 finb nichts al§ ganj Mannte 3)inge bor*

w getommen, unb bodfj toüfete idf) nid^t, tote id& e3 an*

fangen follte, fie in fo turjer <3eit, fo\ f0 fielem

§in* unb Sötberreben, in foldfjer golge jur ©pradfje

3u bringen.

33ieUeid)t follte man, perfekte ber (Beljülfe, au§

15 ben Sorbetten feines §anbtoerf3 ein ©eljeimnifc

mad&en. 2)odf) fann idf) Sfönen bie ganj einfache

*Dlarime nidjjt oerbergen, nadfj ber man biefeä unb

nodfj Diel meljr au leiften t»ermag. gaffen Sie einen

©egenftanb, eine Materie, einen SBegriff , toie man e$

so nennen toitt; galten ©ie ifjn recfjt feft; mad&en ©ie

fidf) üjn in allen feinen feilen rcct)t beutlid(j, unb

bann toirb e8 3>fjnen leidet fein, gefprädfjStoeife, an

einer 9Jtaffe Ätnber gu erfahren toa3 fidf) baoon fdfjon

in i^nen enttoitfelt Ijat, toa§ nodf) anzuregen, ju über*

25 liefern ift. S)ie Slnttoorten auf 3!jre fragen mögen

nod(j fo ungehörig fein, mögen nod& fo fefjr in'§

2Beite geljen, toenn nur fobann 3^re ©egenfragc

©eift unb 6inn toieber Ijereintoä'rtS jieljt, toenn 6ie
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fidj nidfjt öon Sutern ©tanbjmncte öerrütfen laffen;

fo muffen bie #inber 3ule|t benfen, begreifen, fidf)

überzeugen, nur öon bem toa£ unb tote e£ ber ße^rcnbe

toiE. 6ein größter geiler ift ber, toenn er fidf) öon

ben Semenben mit in bie SBeite reißen lägt, toenn 5

er fie nidjt auf bem ^uncte feftju^alten toeife ben

er eben jefct be^anbelt. 9ftadf}en <5ie nädjftenä einen

SSerfucfj unb e§ toirb 3U ^fjrer großen Unterhaltung

bienen.

£)a3 ift artig, fagte (Sfjarlotte: bie gute Späbagogtf 10

ift alfo gerabe ba§ Umgefeljrte öon ber guten Sebent

ort. 3n ber ©efettfd£>aft fott man auf nidf)t§ öer=

teilen, unb bei bem Unterrid&t toäre ba§ f)öd(jfte

©ebot, gegen alle ,3erftreuung §u arbeiten.

2lbtoe<f>felung ohne ^erftreuung toäre für Seljre u

unb £eben ber fd&önfte SCßaljlfprud^, toenn biefeS löb=

lidfje ©letchgetoicht nur fo letdfjt 3U erhalten toäre!

fagte ber ©efjülfe, unb toottte toeiter fortfahren, al§

i^n Charlotte aufrief, bie Änaben nochmals 3U be*

trauten, beren munterer 3U9 ft<h fo eben über ben 20

. §of betoegte. 6r begeigte feine 3ufrabenhett, ba§

man bie $inber in Uniform 3U gehen anhalte.

Männer — fo fagte er — fottten öon Sugenb auf

Uniform tragen, toeil fie fidfj getoöhnen müffen ju*

fammen 3U hanbeln, fid£) unter 3h^gleid^en 3U öer= 25

lieren, in Waffe 3U gehörten unb in'3 @an3e 3U

arbeiten. 2lu(h beförbert jebe 2Irt öon Uniform einen

militäriftfjen 6inn, fo toie ein !nappere§ ftratfereä
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^Betragen, unb alle $naben finb ja ofjneljin geborne

6olbaten: man fefje nur iljre #am$>f= unb 6treit=

fpiele, tf)t (Srftürmen unb 6rflettern.

®o toerben Sic midj bagegen nidjt tabetn, ber=

5 fefcte Ottilie, baß id> meine 9Jläb$en nid)t überein

fleibe. SBenn tdj fie 3$nen borfüfjrc, tjoffc id) 6ie

burdj ein bunteä @emifd) au ergeben.

3d) billige ba§ fetjr, oerfe|te jener, grauen follten

burdjauS mannigfaltig gelleibet gefjen
;
jebe nad) eigner

io 5lrt unb Sßßeife, bamit eine jebe füllen lernte, toa§ ifyr

eigentlich gut ftef)e unb tr>ot)I gieme. (£ine toidjtigere

Urfadje ift nodf) bie: toeil fie beftimmt finb, if)r ganae§

ßeben allein ju fteljen unb allein ju Ijanbeln.

S)a§ fdjetnt mir fefjr paraboj, oerfe^te (Sfjarlotte;

15 finb toir bod) faft niemals für un§.

0 ja ! berfe|te ber ©eljülfe, in SIbfidjt auf anberc

grauen gan^ genrifc. 9ftan betraute ein grauen*

3immer aU Siebenbe, al§ S3raut, al§ grau, §au3*

frau unb Butter, immer ftefjt fie ifolirt, immer ift

20 fie allein, unb hritt allein fein. 3a bie (Sitle felbft

ift in bem Salle. 3>ebe grau fdjliefet bie anbre au3,

ifyrer Üflatur nad): benn öon jeber toirb aüe§ gefor*

bert, toaä bem ganjen ©efd^le^te §u leiften obliegt.

9Hd&t fo behält e§ fid) mit ben Männern. £er

25 9ttann Verlangt ben 9ttann ; er toürbe fid) einen

3toeiten erfRaffen, toenn e3 feinen gäbe: eine grau

fönnte eine (Stoigfeit leben, ofjne baran 3U benten,

ftd) 3t)re3gleid)en fjerborjubringen.
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sJJian barf, fagte (Sfyarlotte, ba3 Söaljre nur toun=

berlid^ fagen, fo fc^eint autelt baä 3öunberlid&e audj

toaljr. Sötr tooUen un§ au§ 3f)ren Semerfungen ba§

2kfte Ijeraugneljmen unb bodfj al§ grauen mit grauen

aufammenljalten, unb audfj gememfam hrirten, um 5

ben Sönnern nicf)t attaugrofce SÖoraüge über uns

einjuräumen. 3a, 6ie foerben uns eine Meine @df)a*

benfreube nidjt übel nehmen, bie hrir fünftig um befto

lebhafter empftnben müffen, toenn ftdfj bie Herren

unter einanber aud& nid&t fonberltdf) Vertragen. 10

*öitt Dieler Sorgfalt unterfud&te ber oerftänbige

2ftann nunmehr bie 2lrt, tote Ottilie tljte fleinen

3öglinge beljanbelte, unb beaeigte barüber feinen ent=

fdjjiebenen Seifall. Seljr richtig tyben Sie, fagtc er,

3>fjre Untergebenen nur aur nädjften S9raud§barfeit 15

lieran. föcinlidfjfeit beranlafct bie $inber mit greuben

ettoaS auf fid^ jelbft au galten, unb aUeä ift ge*

toonnen, toenn fie ba8 toa§ fie tijun, mit SJtunterteit

unb 6elbftgefül)l au leiften angeregt finb.

Übrigens fanb er au feiner großen SBefriebigung 20

nidljtS auf ben Sdfjein unb nad& außen getfyan, fon*

bern atfeä naä) innen unb für bie unerläßlichen SBe*

bürfniffe. *tfht toie toenig SÖßorten, rief er au8, ließe

ftdfj baS ganae (Sraieljungägefdfjftft auäforedfjen , toenn

jemanb Oljren Ijätte au Ijören. 25

flögen Sie e§ nid&t mit mir berfud&en? fragte

freunblic^ Ottilie.

fRcc^t gern, öerfefcte jener, nur müffen Sie mtdfj

v
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nidjt t>erratf)en. 9ttan erjiefje bie Änaben $u Stenern

unb bie *mäbd(jen ju füttern, fo toirb eä überall

too^l fte^n.

3u 3Jlüttern, berfefcte Ottilie, ba£ fönnten bic

& grauen nodf) Jüngeren laffen, ba fie fidfj, oljne 9ttütter

ju fein, bodfj immer einritzten muffen, äößärterinnen

3U toerben; aber freiließ gu Wienern fcmrben ftd&

unfre jungen Männer toiel au gut galten, ba man

jebem leicht anfefyen fann, bajj er fidfj jum ©ebieten

10 fähiger bünft.

2>ef$toegen motten toxi e§ ifnien öerfdfjtoeigen, fagte

ber ©eljülfe. 9ftan fdjjmetdfjelt fid^ in'§ Beben hinein,

aber ba8 ßeben fdfjmeid&elt ung ni<$t. 3Bie Diel *Ulen*
.

fdfjen mögen benn baS freihrittig jugefteljen, toaä fie

is am ©nbe boer) müffen? ßaffen toir aber biefe 39e*

tradf)tungen, bie un3 fjier nidfjt berühren.

3<$ greife Sit gtüdttidfj, bafc 6ie bei Sftren 3ög=

lingen ein ridfjtigeä Skrfafjren antoenben fönnen.

äßenn 3^re fleinften «mäbc^en fid^ mit $u^en fyr*

20 umtragen unb einige £ä>J>djen für fie aufammen*

fliefen, toenn ältere ©efdjtotfter aisbann für bie jün*

gern forgen, unb ba8 §au8 fid() in fufj felbft bebient

unb aufhilft : bann ift ber toeitere Sdfjritt in'3 Seben

nidf>t grofc, unb ein foldjeä flftübdjen finbet bei ifjrem

25 (Satten, toa8 fie bei ifyren ©Item berlief;.

$lber in ben gebilbeten St&nben ift bie Aufgabe

fct)r DertcicfeU. 2Btr fjaben auf l)ör)cre, aartere, feinere,

befonberS auf gefettfdjjaftltdjje 2ßerf)ältniffe SRücffid^t ju

s
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neunten. 2öir onbern follen bafyer unfrc SögKnge

natf) äugen bilben; e§ ift notljtoenbig , e§ ift un=

erläf$li<f> unb mödfjtc recfyt gut fein, toenn man babet

nidfjt ba3 9Jtaf$ überfdfjrittc : benn inbem man bie

$tnbet für einen toeiteren $rete %\x bilben gebenft, *

treibt man fie leidet in'3 ©rängenlofe, oljne im 9tuge

3U behalten h>a§ benn eigentlich bie innere *Ratur

forbert. §ter liegt bie Aufgabe, toeld&e meljr ober

toeniger oon ben ©rjiefjern gelöf't ober oerfeljlt totrb.

33ei manchem, toomtt toir unfere ©dfjülerinnen in 10

ber ^enfton auäftatten, toirb mir bange, toeil bie

. (Srfatjrung mir fagt, öon toie geringem ©ebraudf) e§

fünftig fein toerbe. 2Ba8 h)irb ntdfjt gleich abge*

ftreift, toaä nidfjt gleidlj ber löergeffenljeit überant*

toortet, fobalb ein gfrauengimmer ftdj im ©tanbe ber i*

£au3frau, ber Butter befinbet!

3lnbeffen fann id) mir ben frommen äöunfcf) nidfjt

oerfagen, ba idfj mid(j einmal biefem ©efd&äft getotbmet

l)abe, bafe e§ mir bereinft in ©efellfd&aft einer treuen

©efjülfin gelingen möge, an meinen Möglingen ba8= so

jenige rein auggubilben toaä fie bebürfen, toenn fie

in ba§ Selb eigener Xfjätigleit unb Selbftftanbigfcit

In'nüberfd&retten; ba& id& mir fagen fönnte: in biefem

©inne ift an iljnen bie (Sraiefyung bollenbet. §reilid&

fdljliefjt pdf) eine anbere immer toieber an, bie beinahe 25

mit jebem 3aljre unferS £eben§, too nidfjt öon uns

felbft, bodj oon ben llmftänben beranla&t toirb.

SÜßie toaljr fanb Ottilie biefe ^Bemerfung! äöasi
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hatte ni<f)t eine ungeöffnete ßeibenfdfjaft im oergange*

nen 3>ahr an iljr exogen! toaS faf) fie nidf)t aHeS

für Prüfungen bor fidfj fdjtoeben, toenn fie nur aufS

ftädjfte, auf's ftädftftfünftige funblicfte!

5 2)er junge *Dtann fjatte nidfjt ofjne Sßorbebadjt

einer ©eljülfin, einer ©attin ertoäfjnt : benn bei aller

feiner SBefdjeibenheit fonnte er nidjt unterlaffen, feine

$(6ft(f)ten auf eine entfernte SQßeife ausbeuten; ja er

toar burch mancherlei Umftänbe unb Vorfälle auf*

io geregt toorben , bei biefem Sefud) einige Schritte

feinem 3tele näher $u tfjun.

2)ie 33orftefjerin ber Sßenfion toar bereits in 3(ah s

ren, fie fjatte fidj unter ihren Mitarbeitern unb Wlit*

arbeiterinnen fcfunt lange nach einer 5ßerfon umge*

is fefjen , bie eigentlich mit ifjr in ©efettfc^oft träte,

unb jule|t bem ©efjülfen, bem fie §u Vertrauen fyöfy

lieh llrfadje ^atte, ben Antrag gethan: er foHe mit

ihr bie Sehranftalt fortführen, barin als in bem

Seinigen mittoitfen, unb nach ihrem £obe als (Srbe

20 unb einiger SBefitjer eintreten. 2)ie §aut>tfadje fcfjien

hiebet, bafc er eine einftimmenbe ©attin finben müffe.

6r ^atte im Stillen Ottilien bor klugen unb im

^er^en; allein eS regten fith mancherlei 3^ifel, bie

toieber burcfj günftige (Sreigniffe einiges ©egengetoicht

25 erhielten. Suciane t^attc bie Sßenfion berlaffen ; Ottilie

fonnte freier aurütffesten; oon bem Söertjältniffe ju

©buarb fjatte jjtoar ettoaS berlautet; allein man

na^m bie Sache, toie ähnliche Vorfälle mehr, gleich=
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gültig auf, unb felbft biefeS (Sreignifc fonntc §u

Ottiliens föüdKeljr beitragen. 2)odf> toäre man ju

feinem (Sntfdfjlufc gefommen, fein Stritt toäre ge-

feiten, fjatte nidjt ein unvermuteter 29efud(j aud)

lu'er eine befonbere Anregung gegeben. 2Bie benn bie 5

ßrfcfjetnung Von bebeutenben *Dtenfdfjen in irgenb einem

Äreife niemals oljne folgen bleiben fann.

$)er ©raf unb bie iöaroneffe, meldte fo oft in

ben 3?att tarnen, über ben Söertfj Verfdfjiebener Sßen*

fionen befragt $u toerben, toeil faft jebermann um 10

bie ©rjie^ung feiner $inber Verlegen ift, Ratten fidfj

Vorgenommen, biefe befonberS fennen ju lernen, Von

ber fo Viel ©uteS gefagt tourbe, unb fonnten nun*

meljr in iljren neuen SSerfyältniffen äufammen eine

foldfje Unterfud&ung anfteHen. Allein bie Söaroneffe 15

beabfidjtigte nodj ettoaS anbereS. äöä^renb ifjreS

legten Aufenthalts • bei Charlotten hatte fie mit

biefer alles umftänblidj burd&gefprod&en , toaS fidj

auf Sbuarben unb Ottilien bejog. 6ie beftanb aber

unb abermals barauf: Ottilie muffe entfernt toerben. 20

©ie fucfjte ^arlotten fjiqu TOiit!) einauforedjen,

roeIct)e fidt) Vor (SbuarbS Drohungen nodj immer

fürchtete. 9Jkn fpradfj über bie Verfdfjiebenen 9luS=

toege, unb bei ©elegenfjeit ber $Penfion toar aud) Von

ber Neigung beS ©eljülfen bie 5ftebe, unb bie Söa* 25

roneffe entfd&lofc fid^ um fo metjr 3U bem gebadeten

33efud&.

©ie fommt an, lernt ben ©eljülfen fennen, man
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beobachtet Me 2lnftalt unb fyritht t>on Ottilten. 2)er

©raf felbft unterhält fidj gern über fte, inbem er fie

bei bem neultchen SÖefudt) genauer fennen gelernt.

6ie ^atte fidj ihm gen&hert, ja fie toarb tum ihm

5 angesogen, toeil fie burdj fein gehaltootteS ©eforäch

baäjenige 3U fehen unb gu fennen glaubte, toaä ihr

bisher gang unbefannt geblieben toar. Unb tote fie

in bem Umgange mit (Sbuarb bie Söelt öergafe, fo

festen i^r an ber ©egentoart be3 ©rafen bie SQßelt

10 erft recht toünfchenätoerth au fein. 3febe 9lnstehung

ift toedjfelfeitig. $)er ©raf entyfanb eine Neigung

für Ottilien, bafc er fte gern al§ feine Xodjter be*

trottete. Sluch h^r toar fie ber SSaroneffe -jum

3toeitenmal unb mehr al§ ba§ erjtemal im SBege.
,

15 Sßer toeifc toa£ biefe, in 3*iten lebhafterer £eiben=

fchaft, gegen fie angeftiftet ^ätte; jefct toar e§ ihr

genug, fie burdj) eine Söerhetrathung ben (Shefrauen

unfchäblicher ju machen.

6ie regte baher ben ©ehülfen auf eine leife,

20 bo<h toir!fame 2lrt flüglich an, bafe er ftdj au einer

fleinen (ä^curfton auf ba§ @<hlo{3 einrichten unb

feinen planen unb SÖßünfdjen, Don benen er ber

Dame !ein ©eheimnifj gemacht, fi<h ungefäumt näfyxn

folle.

25 *flttt Ootffommener Söeiftimmung ber Storftehertn

trat er baher feine föeife an, unb ^egte in feinem

©emüthe bie beften Hoffnungen. (Sr toeifj, Ottilie

ift ihm nicht ungünftig; unb toenn atoifcfjen ihnen

Digitized by Google



288 £ie SStofytoertoanbtfäaften. 3tt)eitcT Ztyil.

einiget 9JMfjberljältnif$ be3 Stanbeä fear, fo glidj

fidj biefeö gar leidjt burdfj bie 2)enfart ber $eit au§.

5iud^ fjatte bie SBaroneffe ifjm toofjl füllen laffen,

bajj Ottilie immer ein armeä 9Jtäbcf)en bleibe. 9ftit

einem reiben §aufc toertoanbt §u fein, Ijiefj e§, fann 5

niemanben Reifen: benn man tüürbe ftdfj, felbft bei

bem größten Vermögen, ein ©ctoiffen barauS ntadf>en,

benjenigen eine anfeljnlidfje Summe 3U ent^ie^en, bie

bem näheren ©rabe nadlj ein öoEfommnereS fRec^t

auf ein Söeftfctijum ju fjaben fd&einen. Unb getoifj 10

Bleibt e§ tounberbar, baf$ ber *Jttenfdf) ba§ grofee $or*

recf)t, nat^ feinem £obe nodfj über feine §abe gu bi§=

poniren, feljr feiten 3U ©unften feiner ßieblinge ge*

brauet, unb tote e§ fdfjeint, au8 Achtung für ba§

^erfommen, nur biejenigen begünftigt, bie natfj iljm 15

fein Vermögen befiljcn toürben, toenn er audf) felbft

feinen SBillen fjätte.

Sein ©efüf)l fe|te iljn auf ber föetfe Ottilien

ööttig gletdf). (Sine gute Aufnahme erfjöljtc feine §off=

nungen. 3toar fanb er gegen fid& Ottilien nidfjt 20

gan§ fo offen tüte fonft; aber fie toar audfj ertoad^

fener, gebilbeter unb toenn man tottt, im Allgemeinen

tnitt^eilenber al§ er fie ge!annt Ijatte. SSertraulidfj

lieg man i^n in mand£)e§ ©infidfjt nehmen, toa§ ft<f|

befonberä auf fein 3ra<f> be^og. £)od) toenn er feinem 25

3toecfe ftdfj nähern toollte, fo l)ielt ifjn immer eine

gemiffe innere <5df)eu aurücf.

@tnft gab iljm jebodfj Gljarlotte ^ie^u ©elegentjeit,

Digitized by Google



(Siebente* Gapitcl. 289

inbetn fic in Reifem Ottiliens §u i^m fagte: 9hm,

Sie Ijaben alles toaS in meinem Greife ljerantoädjf t,

fo giemlid^ geprüft; tote ftnben Sie benn Ottilien?

Sie bürfen eS toof)l in ifjrer ©egentoart auSfpredjen.

5 $)er ©e^ülfe bezeichnete hierauf, mit feljr biel (Sin*

fidjt unb ruhigem SluSbrucf, h)ie er Ottilien in 5l6fidt)t

eines freieren Betragens, einer bequemeren 9Jlittf)ei=

lung, eineä leeren SBlicfS in bie toeltltdjen Dinge,

ber fiefj mefjr in ifjren §anblungen als in iljren

10 SBorten betätige, fefjr zu iljrem SBortfjeil oeränbert

finbe; baB er aber bodj glaube, eS fönne iljr feljr

Zum Ucufcen gereichen, toenn fie auf einige 3ett in bie

5pen)ion zurücffefyre, um baS in einer getoiffen grolge

grünblufj unb für immer ftdj ^uaueignen, toaS bie

15 2ßelt nur ftücftoeife unb et>er zur SSertoirrung als zur

SSefrtebigung, ja manchmal nur attjufpät überliefere.

(£r motte barüber nid)t Weitläufig fein: Ottilie toiffe

fetbft am beften, aus toaS für zufammen^ängenben

8el)rt)orträgen fie bamalS f)erauSgeriffen toorben.

20 Ottilie fonnte baS nidf)t läugnen; aber fie fonnte

nidfjt gefteljen, toaS fie bei biefen SBorten empfanb,

toeil fie fid) es faum felbft auszulegen tou&te. (SS

festen ifjr in ber Söelt nichts meljr unzufammen*

ljängenb, toenn fie an ben geliebten 9Jtann badete,

25 unb fie begriff nidjt, toie ofjne tljn nodj irgenb ettoaS

Zufammenfjängen fönne.

Charlotte beantwortete ben Antrag mit fluger

greunblid^feit. Sie fagte, bafc fotoof)t fie als Ottilie

®octf>c« SSerfc. 20. 33b. 19
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eine iRüdfeljr nadj ber Sßenfion längft geroünfdjt f)ät=

ten. $n biefer 3eit nur fei iljr bie ©egentoart einer

fo lieben greunbin unb^clferin unentbehrlich getoefen;

bod) motte fie in ber Qfolge nidjt lu'nberlidfj fein, roenn

e§ Ottiliens 2Öunfd) bliebe, toieber auf fo lange bort* 5

Ijin jutücfäufefyren , bis fie baS Angefangene geenbet

unb baS Unterbrod)ene fidf) bottftänbig zugeeignet.

$)er ©ef)ülfe nafjm biefe Anerbietung freubig auf;

Ottilie burfte nidjtS bagegen fagen, ob eä iljr gleidj

cor betn ©ebanfen fdjauberte. Charlotte hingegen 10

backte 3U geroinnen; fie fjoffte, (Sbuarb fottte

ftcf) erft als glüifli^er $atcr toieber finben unb ein=

finben, bann, toar fie überzeugt, toürbe ftcfj alles

geben unb audj für Ottilien auf eine ober bie anbere

Söeifc geforgt toerben. 15

9kd) einem bebeutenben ©efpräd), über toeldjeS

alle Üljeilnefmtenben na^ubenfen Ijaben, pflegt ein

geroiffer ©tittftanb einjutreten, ber einer allgemeinen

SSerlegenljeit einlief) fie^t. 9Jlan ging im €>aale auf

unb ab, ber ©efutlfe blätterte in einigen SÖüdjem 20

unb fam enblitf) an ben goliobanb, ber nodj oon

SucianenS Qtitm Ijer liegen geblieben mar. AIS er

fal), bafc barin nur Affen enthalten roaren, fdjlug er

if)n gteidt) toieber ju. tiefer SSorfatt mag jebodj 3U

einem ©efyrädfj Anlag gegeben l)aben, toobon mir bie 2;.

Spuren in Ottiliens Xagebudfj finben.
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Ottiliens Sagebudfje.

„2Bie man eS nur über baS §erj Bringen fann,

bie garftigen 9lffen fo forgfältig abzubitten. 5Jtan er*

5 niebrigt ftdfj filjon, toenn man fie nur als üfyiere be=

trautet; man ioirb aber toirflidj bösartiger, toenn

man bem fRei^e folgt, befannte Wengen unter biefer

*IJlaSfe aufaufucfjen."

„@S gehört burdfjauS eine getoiffe 23erfd(jrobenf)eit

io baju, um fid& gern mit Sarricaturen unb ,3e?t&tlbern

abaugeben. llnferm guten ©eljülfen baitfe idfj'S, bafs

idj nidfjt mit ber ftaturgefd£)idfjte gequält toorben bin

:

tdfj fonnte midfj mit ben Söürmern unb Däfern nie=

malS befreunben."

is „Srtefcmal geftanb er mir, bafc eS tljm eben fo

ge^e. S5on ber 9latur, fagte er, follten toir nichts

fennen, als toaS uns unmittelbar lebenbig umgibt.

Witt ben Räumen, bie um uns blühen, grünen, grudfjt

tragen, mit jeber (Staube an ber toir oorbeigefjen, mit

20 jebem ©raSljalm über ben toir l)intoanbeln , ^abcn

toir ein toafyreS Jßerfjältnifj, fie finb unfre edjten dorn*

Patrioten. £ie $ögel, bie auf unfern ßhmgen Ijin

19*
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unb toiebex ^ütfen, bie in unferm ßaube fingen, ge*

t)öxtn un§ an, fie fpretfjen §u un§, oon ^ugenb auf,

unb mir lernen ifjre 6j>ratf)e betftetjen. 9ftan frage

fidfj, ob nidtjt ein jebe§ frembe, au8 feiner Umgebung

geriffene ©efd&öpf einen gegriffen ängftlidfjen ginbrutf 5

auf unä madjt, ber nur bnxä) ©etoolmfyeit abgeftumpft

toirb. @8 gehört fdfjon ein buntes geräufdjbolleä £e=

ben baju, um 2lffen, Papageien unb 2ftoI)ren um fid&

ju ertragen."

„ÜJtondmtal wenn mi<ij ein neugierige^ Verlangen 10

natfj folgen abenteuexlidjen fingen antoanbelte, fyabe

idj ben Üteifenben benetbet, ber fo!dt)e SBunber mit an*

bern 2öunbern in lebenbtger atttäglid&er Söerbinbung

fiefjt. $lber audf) er toirb ein anberer 9flenfdj. d§

toanbelt niemanb ungeftraft unter ^almen, unb bie 15

©efinnungen änbern fid§ getoi& in einem ßanbe too

(Slepfyanten unb Üiger 3U |>aufe finb."

„9hir ber Staturforfdjer ift oereljrungätoerti) , ber

un§ ba§ grembefte, ©eltfamfte, mit feiner ßoealität,

mit aller ÜJtodfjbarfdjaft, jebesmat in bem eigenften 20

Elemente au fdjilbetn unb barauftellen toeifc. äßie

gern möd&te idf) nur einmal ^mmbolbten eraäfylen

fjören."

„(Sin Naturalien Kabinett fann un§ bortommen

toie eine ägrjpttfdt)e ©rabftätte, too bie berfd&iebenen 25

Ztytx* unb SPflanaengöfcen balfamirt umljerfteljen.

Griner $priefters$afte geaiemt e§ tooljl, ftd& bamit in

gefjeimnt&bollem ^albbunfel abzugeben; aber in ben
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allgemeinen Unterridfjt foöte bergleidfjen nidfjt ein*

fließen, um fo toeniger, als ettoaö 9lä^ere§ imb SQßür-

bigereö fidfj baburcij leicfjt toerbrängt fieljt."

„(Sin Setter ber ba§ ©efü^I an einer einigen guten

s Z$at, an einem einzigen guten ©ebid&t ertoecfen fann,

leiftet meljr aU einer ber un3 ganje Stteifjen unterge*

orbneter ftaturbilbungen ber ©eftalt unb bem tarnen

nadfj überliefert: benn ba§ ganje föefultat babon ift,

toaä toir ofjnebiefe toiffen fönnen, baß ba8 9JUnfd(jen=

10 gebilb am tjorsüglidfjften unb einatgften ba§ ©leidfjnifj

ber ©ottljeit an fidf) trögt."

„£)em ©ingelnen bleibe bie greift ftd& mit bem

gu befdfjäftigen, tt>a§ ifjn anjieljt, toa§ ifjm Qfreube /

mad&t, toa§ iljm nüfclidfj beudfjt; aber^aä eigentlüfcß. / /
15 ©tubium ber 9Jtenfd(#eit ift ber 9ttenfdf>.
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Sä gibt toenig üflenfdjen, bie fidfj mit bem 9läcf>ft=

Vergangenen ju befdjäftigen tuiffen. ©nttoeber ba0

©egentoärtige ^dlt unä mit ©etoalt an ftdj, ober toit

verlieren un§ in bie Vergangenheit unb fudjen ba§ &

ööHig Verlorene, hrie e§ nur möglidj fein tottt, toieber

hervorzurufen unb fjerauftellen. Selbft in großen unb

reiben gamilien, bie iljren Vorfahren vieles fdfjulbig

finb, pflegt e§ fo au gehen, bafc man be§ <$ro&Vater§

mehr al§ be§ Vater§ gebenft. 10

3u folgen Vetradjtungen toarb unfer ©ehülfe auf*

gcforbert, al§ er an etnent ber frönen Sage, an

toeldjen ber fdjeibenbe SBinter ben fjfrühling ^u lügen

pflegt, burdj ben großen alten ©dfjlofcgarten gegangen

toar unb bie hohen ßinbenaßeen, bie regelmäßigen 15

lagen, bie fid) Von (Sbuarbä Vater fjerfdjrieben, be=

hmnbert t)atte. (Sie toaren Vortrefflich gebieten, in

bem Sinne beäjenigen ber fie pflanzte, unb nun, ba

fie erft anertannt unb genoffen toerben follten, fprad)

niemanb mehr Von ihnen; man befugte fie faum unb 20

^atte ßiebhaberet unb 2luftoanb gegen eine anbere

Seite tu'n in'3 greie unb Söeite gerietet.
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@r madjtc bei feiner Sücffeljr (Sfjarlotten bie 33c=

merfung, bie fie ni<$t ungünfttg aufnahm. 3lnbem

unä ba» ßeben fort<jief)t, öerfefctc fie, glauben toir

au3 un3 felbft fjanbeln, unfre 21f)ätigteit, unfre

5 Vergnügungen ju tt>ät)Icrt; aber fretlitf), roenn toir

e§ genau anfe^en, fo ftnb e§ nur bie Sßlane, bie

Neigungen ber 3eit, bie mir mit auszuführen ge-

nötigt finb.

©etotg, fagte ber ©eljülfe: unb toer toiberftef)t bem

10 Strome feiner Umgebungen ? £)ie ,3eit rücft fort unb

in ib,r ©efinnungen, Meinungen, Söorurtljeile unb

Siebfjabereien. g&ttt bie 3ugenb eine§ Soljneä gerabe

in bie 3eit ber Umroenbung, fo fann man oerfid^ert

fein, bafe er mit feinem SSater nidfjtä gemein Ijaben

15 toirb. Söenn biefer in einer ^eriobe lebte, too man

ßuft fjatte fidf) mandjeä 3U3ueignen, biefeä (Sigentljum

ju ficfjern, §u befdjränfen, einzuengen unb in ber 5lb*

fonberung oon ber Söelt feinen ©enufj ju befeftigen,

fo toirb jener fobann ftdt) au§3ubef)nen furfjen, mit«

20 teilen, öerbreiten unb ba3 SBerfdjloffene eröffnen,

©anae Scitröume, oerfe|te @f)arlotte, gleiten

biefem 33ater unb Sof)n, ben Sie fdfnlbern. SSon

jenen ßuftänben, ba jebe fleine Stabt if)re dauern

unb ©räben Ijaben mufete, ba man jeben ßbelljof

25 nod) in einen Sumpf baute, unb bie geringften

Sdjlöffcr nur burdfj eine ßugbrücfe jugänglidfj waren,

baöon fönnen mir un§ faum einen begriff madjen.

Sogar größere Stäbte tragen jefct it)rc SBäEte ab, bie
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©räben felbft fürftlidfjer Sdfjlöffer toerben auffüllt,

bie 6täbte bilben nur grofee Reifen, unb trenn tnan

fo auf Reifen ba£ anfielt, follte man glauben: ber

allgemeine griebe fei befeftigt unb ba§ golbne

alter bor ber Xfjür. 9Hemanb glaubt ftdjj in einem 5

©arten bef)aglid&, ber nidfjt einem freien ßanbe ä^n=

lid) fiefjt; an $unft, an Shmng foH ntdfjti* erinnern,

hrir tootten böEig frei unb unbebingt Sltljem fc^öpfen.

£aben Sie n>ot)t einen Segriff, mein greunb, bafe

man au§ biefem in einen anbern, in ben öortgen 10

Suftanb ^urüdfel)ren fönne?

Söarum nirf)t? berfefcte ber ©efjülfe : jeber 3"ftonb

fyit feine Sefdjtüerltdfjteit, ber befcfjränfte fotoofjl al§

ber loägebunbene. $)er lefctere fe|t Überfluß öorau§

unb füfjrt aur S3erf(^h)enbung. ßaffen Sie un§ bei n

Sutern Seifpiel bleiben, ba£ auffallenb genug ift.

Sobalb ber Langel eintritt, fogleicfj ift bie Selbft*

befdfjränfung hriebergegeben. 9ttenfdf)en, bie ifjren

©runb unb SSoben ju nufcen genötigt finb, führen

fdjon hrieber dauern um it)re ©arten auf, bamit fie 20

i^rer (ä-rjeugniffe fia^er feien. $)arau3 entftefjt nadjj

unb nadj eine neue Slnficfyt ber 2)inge. $)a§ 9tü|lidf>e

erhält toteber bie Ober^anb, unb felbft ber S5iel=

befi|enbe meint sulcfct audfj ba§ alles nufcen 3U

müffen. ©lauben Sie mir: e§ ift möglidfj, bafe 3fyr 25

So^n bie fämmtlidfjen ^ßarfanlagen bernadfjläfftgt

unb fidfj toieber hinter bie ernften flauem unb unter

bie Ijofjen Sinben feines ©rofctmterä aurüefaic^t.
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(Sfjarlotte toar im Stillen erfreut, fidj einen Solm

oertunbigt 3U pren, unb öerjieJ) bem ©efyülfen be§=

Ijalb bie ettoaS unfreunblidje ^rop^e^eiung , tüte ee

bereinft ifjrem lieben frönen $arf ergeben fönne.

5 Sie oerfe^te be&ljalb ganj freunbttdjj : 2öir finb beibe

nod) ntd^t alt genug um bergleidjen äßiberfprüdje

mehrmals erlebt 3U fjaben; allein toenn man ficf) in

feine frütje 3>ugenb 3urüäbenft, fidj erinnert worüber

man bon älteren Sßerfonen flogen gefjört, Sönber unb

10 Stäbte mit in bie Betrachtung aufnimmt : fo möd)te

toofyl gegen bie Bemerfung md^t§ ein3utoenben fein.

Sollte man benn aber einem folgen 9kturgang

nic^tö entgegenfe|en , follte man Sßater unb Sofjn,

(Sltern unb Äinber nidjt in überetnftimmung bringen

is fönnen? Sie Ijaben mir freunblidfj einen Knaben

getoeiffagt; müßte benn ber gerabe mit feinem SSater

im Sötbcrfptud^ ftet)en? gerftören toa£ feine (Sltern

erbaut tyaben, anftatt e§ 3U oollenben unb 3U erfjeben

toenn er in bemfelben Sinne fortfährt? \
20 £ia3u gibt eä audj toofjl ein Vernünftige^ Littel,

berfefcte ber ©et>ülfe, ba§ aber oon ben 9flenfd(jen feiten

angetoanbt toirb. 2)er SSater ergebe feinen Soljn 3um

TOtbefttjer, er laffe üjn mitbauen, ^flanjen, unb er=

laube i^m, wie felbft, eine unfd&äblid&e aMUtfir.

25 (Sine 33jättgfeit läßt fidj in bie anbre oertoeben, feine

an bie anbre anftücfeln. (Sin junger 3«eig berbinbet

fid) mit einem alten Stamme gar leidjt unb gern,

an ben fein ertoadjfener 2lft me^r an3ufügen ift.
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@3 fteute bcn ©eljülfen, in beut 9lugenbli(f ba er

Slbfdfu'eb au nehmen fidfj genötigt faft , (Sljarlotten

aufälligcrtoeife ettoaS $lngeneljme3 gefagt unb iljre

©unft auf'§ neue baburdf) Bcfefttgt 3U fjaben. Sa>n

anlange fear er oon £aufe toeg, bod> fonnte er 5

3ur föücfreife ftdfj nid&t efyer entfalteten , al§ nad&

üötttger Überzeugung, er müffe bic Ijerannaljenbe

(Spodfje bon (Sljarlottenä ^teberfunft erft oorbetgeljen

laffen, bebor er toegen Ottilien^ irgenb eine (5nt*

fdfjeibung hoffen fönne. Gr fügte fidfj bef#alb in bie 10

Umftänbe unb fefjrte mit biefen 2lu3fta)ten unb £>off*

nungen lieber jur Sorftefjertn jjurücf.

@Ijarlotten3 9Heberfunft naljte fjeran. Sie fjielt

ftdf) meljr in tfyren 3immern. £>ie grauen, bie fidf)

um fie berfammelt Ratten, toaren tfjre gefdfjloffenere »

©efellfd&aft. Ottilie beforgte baä §au3toefen, inbem

fie faum baran beuten burfte, toa§ fte tfjat. Sie

fjatte ftdf) atoar böHig ergeben, fie toünfd&te für (Sf)ar=

lotten, für ba3 $inb, für ßbuarben, fidfj aud& nod§

ferner auf ba§ bienftlidfjfte au bemühen, aber fie fal) 20

nidfjt ein, toie eä möglitfj toerben tooUte. WidfjtS

fonnte fte bor bölliger Sßertoorrenljett retten, aU bafc

fte jeben Sag iljre $Pfltd(jt tfjat.

©in Soljn toar glücf ltdf) jur äöelt gefommen, unb

bie grauen berfid£)erten fämmtlidf), e§ fei ber ganae 25

leibhafte Sßater. *Rur Ottilie fonnte e§ im Stillen

niä)t finben, alä fie ber SBödfjnerin ©lücf toünfdfjte

unb ba§ $inb auf ba§ f)eraltdfjfte begrüßte. Sdfjon
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bei ben Slnftalten aur 33erf)eiratfmng ifjrer £odf)ter

mar (Sfjarlotten bic 2lbmefenl)eit ifjreä ©entarte fyödfjft

fühlbar geroejen; nun follte ber 93ater audf) bei ber

(Geburt be3 SofyneS nidfjt gegenwärtig fein; er follte

5 ben tarnen nid^t beftimmen, bei bem man iljn fünftig

rufen toürbe.

2)er erfte oon allen gfreunben bie ftdf) glütfroün*

fdjenb fefjen liegen, mar Mittler, ber feine Äunb=

fdfjafter au^geftettt fjatte um oon biefem (Sreignifc

10 fogletdf) ftadfjrid&t äu erhalten. 6r fanb fidfj ein unb

,}tuar fefyr befjaglid). $aum bajj er feinen Xriumpfj

in ©egenroart Ottiliens oerbarg, fo fprad^ er fid^

gegen Sljarlotten laut au3, unb mar ber 9ttann alle

Sorgen au Ijeben unb alle augenbltcflidljen £inber=

15 niffe bei Seite ju bringen. £)ic £aufe follte nid)t

lange aufgefdfjoben werben. Der alte ©etftlid^e, mit

6inem 3?uf$ fdfjon im ©rabe, fottte burd} feinen Segen

ba§ Vergangene mit bem ßufünftigen ^ufammen«

tnityfen; Otto follte ba3 töinb feigen: e§ tonnte

20 feinen anbern Flamen führen al§ ben tarnen be§

2kter3 unb be§ greunbeä.

@& beburfte ber entfd&iebenen ,3ubringlid*|feit biefeä

vUlanne§, um bie ljunberterlei SBebenflitfjfeiten , ba§

2Biberreben, ßaubern, Stötten, Keffer« ober $lnber§=

25 toiffen, ba§ Stfjtoanfen, deinen, Um= unb Söieber*

meinen au befeitigen; ba geroöljntidfj bei folgen ©e=

tegenljeiten au§ einer gehobenen SSebenftid&feit immer

toieber neue entfielen, unb inbem man aüe SJerfjält*
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niffe fronen toitt, immer ber gatt eintritt, einige 31t

beriefen.

9lfle 9)MbungSfd(jreiben unb ©eöattcrbriefe über*

naljm Mittler; fie füllten gleicij ausgefertigt fein:

benn iljm fear felbft !jödf)lidfj boran gelegen, ein ©lädt, 5

baS er für bie fjfamilie fo bebeutenb Ijielt, audf) ber

übrigen mitunter mifjtoollenben unb mtfjrebenben

2Belt befannt 31t madjen. Unb freili^ toaren bie

bisherigen Ieibenfd&aftlid§en Vorfälle bem publicum

nicfjt entgangen, baS of)nel)in in ber Über3eugung 10

fteljt, alles toaS gefdf)iel)t, gefcfjel)e nur baju, bamit eS

ettoaS 3U reben Ijabe.

Die geier be» Xaufacte» fottte toürbig, aber be*

fdfjränft unb !ur3 fein. 9ttan fam 3ufammen, Ottilie

unb Wittler follten baä $inb als Xauf3eugen galten. 15

Der alte ©eifllidfje, unterftüfct bom Äirdfjbiener, trat

mit langfamen Schritten fjeran. Das ©ebet fear

fcerridjtet, Ottilien baS $inb auf bie 2lrme gelegt,

unb als fie mit Neigung auf baffelbe ^erunterfa^,

erfdfjraf fie nidfjt toenig an feinen offenen klugen: 20

benn fie glaubte in it)re eigenen 3U feljen, eine

fold^e übereinftimmung ^ättc jeben überrafdfjen müf*

fen. Mittler, ber 3unäd§ft ba§ $inb empfing, ftu|te

gleidfjfallS, inbem er in ber SHlbung beffelben eine fo

auffallenbe zujnlidfjfeit, unb jtoar mit bem §aupt* 25

mann erblitfte^bergleid&en tfjm fonft nodf) nie toor= ^
gekommen toar.

Die Sdfjtoädfje beS guten alten ©eiftlitfyen t)attc
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ifjn gefjinbert. bic Üaufljanbtung mit mefjrercm als

ber getoöfynlidjen ßiturgie 3U begleiten. Mittler in*

beffen, Doli tum bem ©egenftanbe, gebaute feiner

frühem 2lmtSberrid)tungen unb fjatte überhaupt bie

%xt, fidf) fogleicf) in jebem galle 3U benfen, tute er

nun reben, toie er fidj äu&ern toürbe. üSiefjmal

fonntc er fi$ um fo toeniger aurücfgalten, als eS

nur eine fleine (BefeHfdjaft tum (auter greunben toar,

bie ifjn umgab. (5r fing baljer an, gegen baS (Snbe

beS SlctS, mit «efjaglidjfeit fidj an bie ©teile beS

(Betftltcfjen $u berfefcen, in einer muntern Siebe feine

^atfjenpflidfjten unb Hoffnungen ju äufcern unb um

fo mefjr beibä au bertoeilen, als er (SfjarlottenS 39ei*

fall in ifyrer 3ufriebenen *IRiene ju ernennen glaubte.

2)a& ber gute alte 9ftann fidf) gern gefegt fyätte,

entging bem rüftigen Sftebner, ber nodfj öiel toeniger

backte, bafc er ein gröfjereS Ü6el ljerborsubringen auf

bem SQßege toar: benn nadjbem er baS 25ert)ältnife

eines jeben Slntoefenben aum Äinbe mit 9tad)brucf ge=

fdulbert unb Ottiliens Raffung babei jiemlia^ auf

bie Sßrobe gefteHt fjatte, fo toanbte er fid) aule|t gegen

ben ©reis mit biefen Söorten : Unb Sie, mein toürbi=

ger Slltoater, tonnen nunmehr mit Simeon fpredjen:

£>err la§ beinen Liener in ^rieben fahren; benn meine

klugen fjaben ben §eilanb biefeS §aufeS gefeljen.

9hm toar er im redjt glänjenb §u fdjliefjen,

aber er bemerfte balb, bafc ber 2Ute, bem er baS ßinb

Ijinljtelt, ftd) jtoar erft gegen bafjelbe ju neigen fdfjien,
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nad$er aber fd^nctt -jurücffanf. Stom gatt fautn ab=

gehalten roarb er in einen Seffel gebraut, unb man

mu&te itjn, ungeadfjtet aller augenblicflidfjen Söeiljülfe,

für tobt anfprecf)en.

60 unmittelbar ©eburt unb Zob, 6arg unb »

Söiege neben einanber §u fefjen unb flu benfen, nidfjt

btofc mit ber ©tnbilbungäfraft, fonbern mit ben Slugen

biefe ungeljeuern ©egenfätje äufammenaufäffen, mar

für bie Umfteljenbcn eine fdjtoere Aufgabe, je über*

rafdjenber fie vorgelegt tourbe. Ottilie altein be= 10

trachtete ben (£ingefdf)lummerten , ber nod) immer

feine freunblidfje einnef)menbe 9ftiene behalten hatte,

mit einer 2lrt oon Üteib. Xa§ Seben ihrer 6eele

toar getöbtet, toarum follte ber Körper nod(j erhalten

fterben? 15

^führten fie auf biefe 2Beife gar manchmal bie

unerfreulichen ^Begebenheiten be§ Xacg_ auf bie $8t=

iSreji^Jp waren tf)r bagegen tounberfame nöa^tlid^e

ßrfdfjeinungen jum £roft gegeben, bie ihr ba» Xafein 20

be3 beliebten oerfidfjerten unb ihr eigene^ befeftigten

unb belebten. 3ßenn fie fidh $Ibenb» 3ur üiu^c ge=

legt, unb im fügen ©efühl noch -jtoifd&en ©df)laf unb

Söad^en fdf)tocbte, fdfjien e§ ihr, al3 roenn fie in einen

gan§ gellen, bodfj milb erleuchteten Staunt htneinblicftc. 2s

3n biefem fah fie (Sbuarben ganj beutltch unb atoar

nidjjt gefleibet toie fie ihn fonft gefeljen, fonbern im

!riegerifdhen 5ln3ug, jebeSmal in einer anbern Stellung,
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bte aber öottfommen natürlich toar unb nid)t3 $pjjan=

taftifdjeä an fid) Ijatte: ftef)enb, geljcnb, liegenb, reitenb.

S)ie ©eftalt bt£ auf'3 fleinftc auägemaljlt betoegte ftd)

toiEig fcor ifyr, oljne baß fie ba§ mtnbefte boju tfjat,

5 o^ne ba§ fie tuollte ober bie (Sinbilbungäfraft an=

ftrengte. 9Jtand)mal fatj fie iijn aud) umgeben, be=

fonberä Don ettoaS SBctoeglidjem, ba§ bunfler toar als

bex ^eüe ©runb; aber fie unterfdjieb faum €>d)atten=

bilber, bte iljr jutoeilcn al3 9ftenfd)en, al§ $Pferbe,

10 al3 SBäutne unb ©ebirge öorfommen fonnten. Oic=

toöfjnlid) fdjltef fie über ber Srfdjeinung ein, unb

toemt fie nad) einer ruhigen ^arf)t *Dlorgen§ toieber

ertoadjte, fo toar fie erquicft, getröftct, fie füllte fid) .....

überjeugt: (Sbuarb lebe nodj, fie ftelje mit ifym nod)

15 in bem innigften $erljältniß.
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£cr {^rü^ltnö toar gekommen, fpäter, aber aud)

rafd&er unb freubiger aU getoöfjntidj. Ottilie fanb

nun im ©arten bie grudjt iljreä Sßorfef)en3: alles

feimte, grünte unb blühte 3ur regten £eit; mandfjeS, 5

toaä hinter loofjlangelegten ©laöljäufern unb Beeten

Vorbereitet toorben, trat nun fogleidf) ber enblidfj oon

aujjen hurfenben 9tatur entgegen, unb atleS toaS 3U t^un

unb 3U beforgen toar, blieb nidfjt blofc IjoffnungSootie

Wlüty toie bisher, fonbern toarb 3um tjeitern ©enuffe. 10

$ln bem ©ärtner aber t)attc fie 3U tröften über

manche burtf) SucianenS äötlbljeit entftanbene ßütfe

unter ben Sopfgetoädjjfen, über bie jerftörte Symmetrie

mancher Söaumfrone. Sie maa>te iljm *Uhttfj, baß

fitf) baS atte§ balb toieber t)erftellen toerbe; aber er 15

fjatte au ein tiefe» ©efüf)l, 3U einen reinen begriff

öon feinem §anbtoerf, als baf$ biefe Xrofigrünbe Diel

bei ifym Ratten frudfjten follen. So toenig ber (Partner

fid) burdfj anbere Liebhabereien unb Neigungen 3er=

ftreuen barf, fo toenig barf ber rufjige ©ang unter* 20

brod£>en toerben, ben bie $flan3e 3ur bauernben ober
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3ut oorübergeljenben Sßollcnbung nimmt. £)ie ^flange

gleicht ben eigenfinnigen 9ttenfc§en, bon benen man

atte§ erfjalten fann, toenn man fie natf) ifjrer %xt

beljanbclt. (Sin ruhiger Sölicf, eine fülle (Sonfeauenj,

5 in jeber 3>afjrSaeit, in jeber 6tunbe baS gan^ ©efjbrige

3u tfjun, toirb bietleidfjt öon niemanb meljr als Dom

(Mrtner berlangt.

$)iefe Crigenfd&aften befafc ber gute DJtann in

einem fjotjen ©rabe, befjtoegen audfj Ottilie fo gern

10 mit iljm totrfte ; aber fein eigentliches Xalent fonnte

er fdfjon einige 3cit niä)t meljr mit Söetjaglidjfeit

ausüben. 2)enn ob er gleicfj alles toaS bie Saum*

unb £üd&engärtnerei betraf, audf) bie ©rforberniffe

eines altern 3kx$axkT\ä f oollfommen ju leiften ber=

is ftanb — toie benn überhaupt einem bor bem anbern

btefeS ober jenes gelingt — ob er fdjon in SBeljanblung

ber Orangerie, ber Sölumenjtoiebeln, ber *Relfcn= unb
s
2lurifelnftbcfe, bie ftatur felbft Ijättc IjerauSforbern

fönnen: fo toaren ifym bodj bie neuen ,3ierbäume

20 unb 9ttobeblumen einigermaßen fremb geblieben, unb

er fjatte bor bem unenblidfjen gelbe ber Sotanif, baS

fidfj nadfj ber 3cit auftljat, unb ben baxin fyerum=

fummenben fremben tarnen, eine 2lrt öon Sd^eu, bie

ifjn berbriefjlidE) machte. 2BaS bie |>errfd)aft bortgeS

25 $aljr ju berfdfjreibcn angefangen, hielt er um fo

meljr für unnüijen Sluftoanb unb SBerfdfjtoenbung,

als er gar mandfjc foftbare ^flanjc auSgefjen faf),

unb mit ben §anbetSgä'rtncrn bie iljn, toie er glaubte,

®octl)cS SBcrfc. 20. 93b. 20
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nidfjt reblidf) genug bebienten, in feinem fonberlidjen

#erf)ältniffe ftanb.

(£r fyatte fidf) barüber, nadfj mandfjertet Söerfudfjen,

eine 9lrt oon $lan gemadfjt, in toeldfjem ifjn Ottilie

um fo metjr beftärfte, aU er auf bie SBieberfeljr 5

(SbuarbS eigentlidfj gegrünbet toar, beffen $lbtoefenfyeit

man in biefem toie in mandjem anbern galle tägtidfj

nadf)tf)eiliger entyfinben mufete.

3nbem nun bie SPflanjen immer meljr äöurjel

fdfjlugcn unb Steige trieben, füllte fidf) audfj Ottilie 10

immer mefyr an biefe Ütäume gcfeffelt. ©erabe t>or

einem 3>aljre trat fie aU grembling, aU ein un=

bebeutenbeä Siefen f)ier ein; tote öiel fyatte fie fid)

feit jener $t\t nid^t ertoorben! aber leiber tote Diel

Ijatte fie nidfjt audf) feit jener 3eit toieber öerloren ! 15

Sie toar nie fo rcidj unb nie fo arm getoefen. £)a3 @e*

fütjl oon beibem toedjfelte augenblidlid) mit einanbet

ab, ja bura^!reu3te ftdfj auf'3 inntgfte, fo bafc fie fidf)

nidfjt anberä 3U Reifen toujjte, aU bafe fie immer toieber

ba3 9tädf)fte mit 3lntf)eil, ja mit ßeibenfdfjaft ergriff. 20

£af$ atte§ toaä (Sbuarben befonberä lieb toar audf)

ifjre Sorgfalt am ftörlften an ftdfj 30g, lögt fidf)

ben!en; ja toarum fottte fie nidfjt hoffen, baß er

felbft nun balb toieberfommen, ba& er bie fürforg*

lidfje 2>ienftltdfjfeit, bie fie bem 2lbtoefenben geleiftet, 25

banlbar gegenwärtig bemerfen toerbe. .

91ber nodfj auf eine biel anbre SBeife toar fie oer=

anlafjt für ifyn 311 toirfen. Sie fyatte bor3Üglidfj bie
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©orge für ba3 $inb übernommen, heften unmittelbare

Pflegerin fie um fo me^r toerben fonnte, al§*man

e§ feiner $lmme 3U übergeben, fonbern mit 9ftild) unb

Söaffer auf3U3iefjen fidj entfdjieben Ijatte. ($3 follte

in jener fdjöncn 3^it ber freien fiuft genießen; unb

fo trug fie e3 am liebften felbft t)erau§, trug ba3

fdjlafenbe unbefugte jhufdjen Sölumen unb SBlütljen

l)er, bie bereinft fetner tftinbfjeit fo freunblidfj entgegen

ladjen foHten, 3tt>ifd)en jungen Sträudjen unb ^flanjen,

bie mit if)m in bie §öf)e ju toadjfen burd) iljre 3>ugenb

beftimmt fdjienen. 3öenn fie um fid) l)er fat), fo

berbarg fie fid) ntd^t, 3U toeldjem großen reidjen 3« s

ftanbe ba§ $inb geboren fei: benn faft alle» toofjin

ba§ 9tuge bliefte, follte bereinft ifjm gehören. 2öie

hmnfdjenätoertlj toar e3 3U biefem allem, bafc e» bor

ben 5lugen be» 23ater», ber 9Jtutter, auftoüdjfe unb

eine erneute frolje 33erbinbung beftätigte.

Ottilie füllte bieg alles fo rein, baß fie fidj'3 at*

cntfd)ieben toirflid) badete unb fidj felbft bahn gar

nidjt empfanb. Unter biefem flaren §immel, bei biefem

fetten Sonnenfdjein, toarb c3 tfjr auf einmal Har,

ba§ ifjre Siebe, um ftd) 3U bottenben, böllig uneigen=

nü|ig toerben müffe; ja in mannen 9lugenblicfen glaubte

fie tiefe §öfje fdjon erreicht 311 Ijaben. ©ie toünfdjte

nur ba§ 2öof)l ifjre§ gfreunbeä, fie glaubte fidj fäljig

iljm 3U entfagen, fogar if)n niemals lieber 31t feljen,

toenn fie i^n nur glücflidj toiffe. 9lber gan3 entfd)icben

toar fie für fid), niemals einem anbern an3ugel)ören.

20*
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£)a§ ber $crbft eben fo Ijeriiidj toürbe tute ber

grrüfjling, bafür mar geforgt. %üc fogenannten

©ommergeroä<f>}e, alles roa» im §erbft mit SBlüfyen

nid^t enben fonn unb fid^ ber $älte notfj teef entgegen

entroicfelt, Aftern befonberd, waren in ber größten 5

9ftannid)faÜigfeit gefäet unb foüten nun überall f)in

öerpflanjt einen Sternhimmel über bie (Srbc büben.
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Ottiliens 5£agebudfje.

„ßinen guten ©ebanfen ben toir gelefen, ettoa3

5luffallenbe§ ba§ toir gehört, tragen toir toofjl in

5 unfer Sagebudfj. 9täfjmen toir unä aber augletd) bie

*ütülje, auä ben ^Briefen unferer Qfreunbe ctgentt)ümltc^e

ißemerfungen, originelle 2lnftd£jten, flüdfjtige geiftretdje

Söorte au3-ju3eidjnen, fo toürben toir fefyr reid) toerben.

SSriefe ^eBt man auf, um fie nie toieber 3U lefen;

10 man jerftört fie jule^t einmal au3 2)i3cretion , unb

fo berfd&toinbet ber fd)önfte unmittelbarfte Sebent

fjaudj untoieberbrtnglidfj für un3 unb anbre. 3a)

nefjme mir oor, tiefet $erfäumnif$ toieber gut ju

madfjen."

15 „So toieberljolt fiä) benn abermals bal 3af)re3=

mäfjrdjen bon öorn. 2Bir finb nun toieber, ©ott fei

2)anl! an feinem artigften (Sabitel. Sßeildfjen unb

Maiblumen finb tote Überfdjriften ober Vignetten ba=

3U. Gtä macfjt un£ immer einen angenehmen (Sinbruä,

20 toenn toir fie in bem Shidfje be§ Sebent toieber auf*

fragen."

„2ötr freiten bie Firmen, befonberS bie Unmün*

bigen, toenn fie fiä) an ben ©trafen fjerumlegen unb
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betteln. Scmerfen mir nicht, bafj fie gleich thätig

ftnb, fobalb es roaS ju tfmn gibt? Äaum entfaltet

bie ÜRatur ihre freunblidjen Schäle, fo ftnb bie

Äinber bahinterfjer um ein ©eroerbe 311 eröffnen;

feincä bettelt mef)r; jebes reicht bir einen Straufj; 5

e£ fyat if)n gcpjlücft efje bu Dom Schlaf ertoachteft,

unb ba§ bittenbc fief)t bid) fo freunblich an roie

bie ©abe. UHemanb ficht erbärmlich aus, ber ftd)

einige! Ütedjt fühlt, forbern ju bürfen."

„SBarum nur ba§ 3ahr manchmal fo fur^, manch* 10

mal fo lang ift, toarum e3 fo !urj fdjeint unb fo lang

in ber Erinnerung ! 9JHr ift e8 mit bem ©ergangenen

fo, unb nirgenbS auffaüenbcr als im ©arten, tote

Vergängliches unb 2)auernbe§ in einanber greift.

Unb bod) ift nichts fo flüchtig baS nicht eine Spur, u

ba£ nicht Seinesgleichen jurücllaffe."

„
s3)lan läfet ftdj ben Sötnter auch gefallen. 9flan

glaubt fich freier ausbreiten , toenn bie Säume fo

geifterfjaft, fo burdjftcfytig öor unS ftet)en. Sie finb

nichts, aber fie berfen auch ntdt)tö ju. 2Gßic aber ein* 20

mal Änofaen unb Slüthen fommen, bann wirb man

ungebulbig bis baS öoHe ßaub ^eroortritt , bis bie

ßanbfchaft fich oerfbrpert unb ber SBaum fidt) als

eine ©eftalt uns entgegen brängt."

„2ltteS SoEfotnmene in feiner $lrt mu& über feine 25

2lrt hinausgehen, cS mufj etroaS anbereS Unt>ergleio>

bareS werben. 3>n managen üönen ift bie Nachtigall

noch Sögel; bann fteigt fie über ihre klaffe hinüber
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unb fdfjeint jcbem ©efiebertcn anbeuten tooüen,

toa§ eigentlich fingen ^eifec."

„Qin Seben ofjne Siebe, o^ne bie 9tä()e bc£ ©e=

liebten, tft nur eine Com&lie h tiroir, ein fdjlecf)te§

& ©djublabcnftücf. 9ttan fcfu'ebt eine nad) ber onbern

fjerauS unb lieber hinein unb eilt 3ur folgenben.

Slllcä Idqö aucr) ©uteä unb $ebcutcnbe* öorfontmt,

tjängt nur fümmerHcr} jufammen. 9Jtan mu& überall

tum t»orn anfangen unb mödjte überall enben."
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Gfjarlotte bon iljrer ©eite Bcfinbct ftdfj munter unb

toofjl. 6ie freut fid^ an bem tüchtigen Knaben, beffen

triel üertyredfjenbe ©eftalt il)r 2luge unb ©emütf) ftünb=

lidfj befdfjäftigt. ©ie erhält burdf) ifjn einen neuen 5

SSejug auf bie 2Mt unb auf ben SSefifc; iljre alte

ül)ätigfeit regt fidf) lieber; fie erblicft, too fie audf)

f)tnfief)t, im Vergangenen Safyre trieleä getfjan unb

empfmbet gfreube am ©etfjanen. S3on einem eigenen

©efüfjl belebt fteigt fie jur TOoo^r)üttc mit Ottilien 10

unb bem $inbe, unb inbem fie biefe§ auf ben deinen

£ifcf), aU auf einen fjäu§lidjen Slltar meberlegt, unb

nodfj ätoei $piä|e leer fiefft, gebeult fie ber oorigen

Seiten unb eine neue Hoffnung für fte unb Ottilien

bringt ljeroor. 15

3unge grauen^immer fefjen fidfj befdfjeiben oielleidfjt

nadfj biefem ober jenem Jüngling um, mit ftitter $rü=

fung, ob fie ifjn tooljl 3um ©atten toünfdf)ten; toer

aber für eine £odf)ter ober einen toeiblidfjen Högling 3U

forgen fjat, fdfjaut in einem toeitern $rei» um^er. 60 20

ging e3 audfj in biefem Slugenbliä Gljartotten, ber eine
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$erbtnbung be§ £>auptmann§ mit Ottilien nid^t

unmöglich fdjien, tüte fie boch auch fcfjon ehemals in

biefer glitte neben einanber gefeffen Ratten. 3h*

toar nid^t unbefannt geblieben, baß jene Slusftcht auf

» eine bortfjeilfjafte §eiratf) toieber berfchtounben fei.

(Sljarbtte ftieg toeiter unb Ottilie trug ba» $inb.

3ene überließ fiel) mancherlei SBetraOrtungen. 9luch

auf bem feften Sanbe gibt e§ tootjl Schiffbruch; fich

baöon auf ba§ fchnettfte 3U erholen unb Ijerauftellen,

10 ift fdjön unb J)rei§hmrbig. 3ft bodj ba3 fieben nur

auf ©etoinn unb SÖerluft berechnet, äöer macht nid^t

trgenb eine Anlage unb totrb barin geftört! Söie oft

fc^Iägt man einen äöeg ein unb toirb batoon abgeleitet

!

äöie oft toerben toir t>on einem fc^arf in'£ Sluge

15 gefaßten $tel abgelcnft, um ein Ijöfjereä 3U erreichen!

£er föeifenbe bricht untertoegä 3U feinem ^öd^ften $er=

bruß ein $ab unb gelangt burch biefen unangenehmen

3ufaE 3U ben erfreulichen Söefanntfchaften unb 23er=

binbungen, bie auf fein ganje^ Seben ©influß $ahm.

20 ü£)a3 Sdjtdtfat getoäljrt un3 unfre SCßünfc^e, aber auf

feine SBeife, um'unö ettoas über unfere Söünfche geben

31t fönnen.

£iefe unb ähnliche ^Betrachtungen toaren e§, unter

benen (Sfjorlotte 3um neuen ©ebeiube auf ber £>öf)e ge=

2.s langte, too fie DoUfommen beftätigt hmrben. Senn

bie Umgebung toar triel fdjöner al§ man fich'3 ^atte

ben!en fönnen. $We3 ftörenbe kleinliche fear ringä

umher entfernt; alle! ©ute ber ßanbfdjaft, tt>a§ bie
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yiatux, toaä bie ,3cit batan getfyan hatte, trat retn=

lieh fjeröor unb fiel in'3 9luge, unb fdfjon grünten

bie jungen ^flanaungcn, bie beftimmt toaren, einige

Surfen au^ufüUen unb bie abgefonberten Steile an=

genehm ju oerbinben. s

2)a3 §au3 felbft toar na^eju betoohnbar; bie

5lu3ficht, befonberä au§ ben obern 3imTn^n
/ h^ft

mannichfaltig. 3e länger man ft<h umfaf), befto

mehr Scf>öne3 cntbecfte man. 2Ba§ mußten nicht

hier bie perfdfu'ebenen Xag^eiten, toa3 9Jtonb unb 10

Sonne für SÖßirfungen ^eroorbringen ! §ier 3U oer=

toeilen ioar hö<hft toünfchenätoertf) , unb tute fdjnell

toarb bie ßuft 31t bauen unb ju fcfjaffen in (Sljarlotten

toieber ertoedt, ba fie alle grobe Arbeit getfjan fanb.

©in Sifdjer, ein Sanier, ein 9ftaf)ler, ber mit Sßatro= 15

nen unb leidster 33ergolbung fidj §u Reifen toußte,

nur btefer beburfte man, unb in furjer $eit toar ba3

©ebäube im Staube. Detter unb $üdhe tourben fa^nett

eingerichtet : benn in ber Entfernung t»om Schlöffe

mußte man alle Söebürfniffe um fid) oerfammeln. So 20

toohnten bie grauenaimmer mit bem $tnbe nun oben,

unb oon biefem Aufenthalt, al§ öon einem neuen

9JHttelpunct, eröffneten fidc) ihnen unerwartete Spaaier*

gange. Sie genoffen oergnüglid) in einer höheren Legion

ber freien frifdjen ßuft bei bem fünften SBetter. 25

Ottilien^ liebfter 2Beg, theilä allein, theilä mit

bem $inb ging ^runter nach ben Platanen auf einem

bequemen gatßfteig, ber fobann au bem Sßuncte leitete,
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too einer ber $äfjne angebunben mar, mit bcnen man

überzufahren pflegte. Sie erfreute ftd) manchmal einer

SBafferfaljrt ; allein oljne baS $tnb, roeil (Sfjarlotte

bepalb einige 23eforgnifc geigte. £)od) berfefjlte fie

5 nid&t, täglich ben ©ärtner im ©dfjlofjgarten ju f>e=

fud&en unb an feiner Sorgfalt für bie Dielen ^flan^en*

jöglinge, bie nun alle ber freien 2uft genoffen, freunb*

ltd) Xf)cil 3U nehmen.

3n biefer frönen Qtit tarn ßfjarlotten ber Söefud)

lo eines ßnglänberS fefyr gelegen, ber ©warben auf

Reifen fennen gelernt, einigemal getroffen Ijatte unb

nunmehr neugierig mar, bie fdjönen Anlagen $u feljen,

üon benen er fo iriel ©uteS eraäf)len f)örte. (5r braute

ein (SmpfefjlungSfcfyreiben öom ©rafen mit unb ftettte

15 augleid) einen ftillen, aber feljr gefälligen 9ftann als

feinen Begleiter bor. $nbem er nun balb mit (Jljar*

lotten unb Ottilien, balb mit ©ärtnern unb Reigern,

öfters mit feinem ^Begleiter, unb mandratal allein

bie ©egenb burdtftridj , fo fonnte man feinen ferner-

so tungen tooljt anfeljen, baf$ er ein Sie&ljabcr unb Kenner

fol^er Anlagen mar, ber rooljl aud) mandje berglei^en

felbft ausgeführt hatte. Obgleich in fahren nahm er

auf eine fjeitere 2ßeife an allem Ztyil, roaS bem Seben

3ur gierte gereichen unb eS bebeutenb madjen fann.

25 $n feiner ©egentoart genoffen bie fjrauenaimmer

erft öoHfommen ihrer Umgebung. Sein geübtes 5luge

empfing jeben ßffect gang frifdj, unb er hatte um fo

mehr greube an bem 6ntftanbenen, als er bie ©egenb
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öottjet nid^t gefannt, unb toa§ man baron getljan,

t»on bem toaä bie 9iatur geliefert, faum 311 unter*

treiben tou&te.

sUkn fonn toofyl fagen, bog burd& feine ferner*

fungen ber $ar! toudfjä unb ficf) bereicherte. 6dfjon *

3um t»orau§ erfannte er toaä bie neuen Ijetanftrebcnben

Pflanzungen oerfprägen. Äeine ©teile blieb tf)m un=

bemerkt, too nodf) irgenb eine Sdjönljeit fjerborzurjeben

ober anzubringen toar. £>ier beutete er auf eine

Quelle, toeld(je gereinigt, bie Qktbc einer ganzen 10

33ufd)partie zu toerben perfprad^; tjier auf eine §öf)le

bie ausgeräumt unb erweitert einen ertoünfdf>ten

$uljepla| geben fonnte, inbeffen man nur toentge

SBäume 3U fällen brauste, um Don iljr au§ ^errlid^e

gelfenmaffen aufgetürmt zu erblicfen. <£r toünfdfjte «

ben Söetooljnern ©lücf, bafj ifjnen fo mandfjeS nadfj*

Zuarbeiten übrig blieb, unb erfudjte fie, bamit nidfjt

ZU eilen, fonbern für folgenbe 3a^re fidf) ba§ Ver-

gnügen be§ Staffens unb ginridfjtenä oorzubeljalten.

Übrigen^ toar er außer ben gefettigen ©tunben 20

feine§toeg3 läftig: benn er befdfjäftigte ftdfj bie größte

3eit be§ £ag§, bie maljlerifdfjen 2lu3fid(jten be3

tyaxU in einer tragbaren bunflen Cammer aufzu=

fangen unb zn 3eidfjnen, um baburdf) fid(j unb anbern

oon feinen Seifen eine fdfjönc grudfjt zu getoinnen.

@r fjatte biefeä, fdjon feit mehreren Sauren, in allen

bebeutenben ©egenben getfjan unb fidfj baburdf) bie

angenerjmfte unb intereffantefte Sammlung berfdfjafft.
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(Sin großem Portefeuille baä er mit fid^ führte, geigte

er ben Samen bor unb unterhielt fte, tfjeilS burd)

ba£ 23ilb, tfyeilä burd) bie Auslegung. Sie freuten

fid), fu'cr in ifjrer Grinfamfeit bie Bett fo Bequem

5 3U burcfyreifen, Ufer unb §äfcn, 35ergc, Seen unb

ftlüffe, Stäbte, (Saftelle unb mandjeS anbre £ocal, ba§

in ber ©efdjidjte einen tarnen fjat, bor ftd^ borbet*

3tet)cn §u fcr)en.

3ebe bon beiben grauen fjatte ein befonbcreS

10 .gntereffc; (Sfjarlotte baS allgemeinere, gerabe an bem,

too fid) ettoaS rjiftorifdj 9Jtedtoürbige3 faub, toafjrenb

Dttilie fidj borjüglid) bei ben ©egenben auffielt, too*

öon ßbuarb biel ^u er^ätjten pflegte, tno er gern

bertoeilt, tooljtn er öfters auiiicfgeteert: benn jeber

15 9ftenfdj tjat in ber Waty unb in ber gerne getoiffe

örtlidje einjelnfyetten bie it)n anfliegen, bie ifjm, feinem

(Sfjarafter nadj, um be3 erften ©tnbrucfS, getoiffer

Umftänbe, ber ©etoofjnrjcit toillen, bcfonberS lieb unb

aufregenb finb.

20 Sie fragte bafjcr ben £orb, tno c3 ifjm benn am

beften gefalle, unb too er nun feine 2ßor)nung auf*

fd)lagen toürbe toenn er ^u toäljlen tjätte. 2)a tou&te

er benn meljr als eine fdjöne ©egenb boraujeigen,

unb toa3 i^m bort toiberfaf)ren, um fic ifjm lieb

25 unb toertf) 3U machen, in feinem eigens accentuirten

gfranjöfift^ gar befyaglid) mitaut^eilen.

$luf bie fjragc fn'ngegen, too er fidj benn Je|t

getoöljnlicf) aufhalte, h)of)in er am liebften aurüd=
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fefjre, lie& er fidj gan3 unbetounben, bodj ben grauen

unerroartet, alfo bernehmen.

3dj habe mir nun angewöhnt überall 311 £)aufe

3U fein unb finbe 3ulefct nichts bequemer, als bajj

anbre für mich bauen, pfla^en unb fich häßlich be* *

mühen. 9kdj meinen eigenen Söefifcungen fehne id)

mich nicht 3urücf, tfjeilS auS politifdjen Urfachen,

Dorsüglic^ aber roeil mein Sofm, für ben id) aüeS

eigentlich getfjan unb eingerichtet, bem ich & Su u&crs

geben, mit bem ich & noch 3U genießen hoffte, an 10

allem feinen $heil nimmt, fonbern nach 3nbien ge=

gangen ift, um fein Sehen bort, toie mancher anbere,

höher 3U nufcen, ober gar 3U bergeuben.

(Beroifj, mir machen biel 3U biel borarbeitenben

9luftoanb auf's Sehen. 9lnftatt baß mir gleich an= 15

fingen uns in einem mäßigen 3uftanb behaglich 3U

finben, fo gehen mir immer mehr in'S ©reite, um eS

uns immer unbequemer 3U machen. 3Ber genießt

jetjt meine ©ebäube, meinen *Parf, meine ©arten?

9Mcl)t ich, ™fy einmal bie Peinigen, frembe ©äfte, 20

Neugierige, unruhige föeifenbe.

Selbft bei bieten Rütteln finb mir immer nur

halb unb halb 31t |wufe, befonberS auf bem Sanbe,

too un§ manches ©erooljnte ber 6tabt fehlt. S)aS

SBuch baS mir am eifrigften toünfchten, ift nicht 3ur 25

£anb, unb gerabc roaS mir am meiften bebürften, ift

bergeffen. SBir richten uns immer häuslich ein, um
roieber auS3U3iehen, unb toenn mir eS nicht mit
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SQßitten unb SöiHfür thun, fo toirfen 33erf)ältniffe,

ßeibenfdjaften, 3ufätle, 9cothtoenbigfett unb toaS nicht

am.
£)er ßorb ahnetc nicht, tote tief burdj feine 39e=

5 trachtungen bie greunbinnen getroffen tourben. Unb

tüte oft fommt nicht jeber in biefe ©efarjr, ber eine

ollgemeine Betrachtung felbft in einer ©efellfchaft,

beren SSerfjältniffe ihm fonft ftefannt ftnb, au8foridfjt.

ß^arlotten toar eine fold^c zufällige Berlejjung auch

10 burdj äöofjltoollenbc unb ©utmeinenbe nichts 9ceue3;

unb bie äöelt log ohnehin fo beutlich bor ihren 9lugen,

bafc fie leinen liefonbern Schmerj empfanb, toenn gleich

jemanb fie unbebachtfam unb untoorfichtig nötigte,

ihren Blicf ba= ober bortt)tn auf eine unerfreuliche

i5 Stelle 3U richten. Ottilie hingegen, bie in fyalb*

betoufeter 3[ugenb mehr ahnete aU fafj, unb ihren

Blicf toegtoenben burfte, ja mußte, Don bem toa§ fie

nicht fehen mochte unb foüte, Ottilie toarb burdj biefe

traulichen Üteben in ben fchrecflichften 3uficmb ber*

20 fe|t: benn es jerriß mit ©etoalt bor ihr ber an=

mutljige Schleier, unb e§ festen ihr, als toenn alles

toa§ bi^r für §au§ unb §of, für ©arten, üßarf

unb bie ganje Umgebung gefchehen toar, gana eigent=

lieh umfonft fei, toeil ber bem e§ alle§ gehörte, e§

25 nicht genöffe, toeil auch b**, toie ber gegentoärtige

©aft, -jum ^perumfehtoeifen in ber 2Mt unb -jtoar ju

bem gefä'hrlichften, burch bie Siebften unb 9cächften

gebrängt toorben. Sic hatte fich an §ören unb
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6tf)tocigen getoöfmt, aber fie faß bießmal in ber

pctnüt^ftcn £age, bie burdf) be3 3tomoen toetteteä

fpräd) cfjer oermcfjit alä oetminbert tourbe, ba3 er

mit Weiterer <£tgent)eit unb SBebädjtlidtfeit fortfeijte.

9tun glaub' i<f>, fagte er, auf bem regten Söege *

3U fein, ba idf) mitf) immerfort aU einen Steifenben

Betrachte, ber oielcm entfagt, um oieleS ju genießen.

3cf) bin an ben Söedjfel gerannt, ja er hrirb mir

SBcbürfniß, tote man in ber Dper immer roieber auf

eine neue £ccoratüm wartet, gerabc weil fdjon fo 10

öielc ba geroefen. 2Ba§ idj mir oon bem beften unb

bem fd)lcdjtcften 2Birt!j£fjaufe oerfpredjen barf, ift mir

befannt: e3 mag fo gut ober fdjlimm fein al§ e§

tottt, nirgenbä finb' idj ba3 ©etootjnte, unb am (Snbe

läuft c§ auf @in§ Ijinau3, ganj öon einer notfyroenbigen 15

©etoof)nfjeit, ober gan-j oon ber toiUfürlia^ften 3"=

fälligfeit abfangen. 2öenigften3 fjabe idj jefct nidjt

ben $erbruß, baß ettoa» berlegt ober Oerloren ift, baß

mir ein täglicfjeä S&ofjnaimmer unbraudjbar toirb,

toeil idj e3 muß repariren laffen, baß man mir eine 20

liebe £affc aerbridjt unb e§ mir eine ganäe Qtit au§

feiner anbern fdjmccfen toill. 9llle§ beffen bin idj

überhoben, unb toenn mir ba» §au§ über bem ßopf

31t brennen anfängt, fo paefen meine Seute gelaffen

ein unb auf, unb mir fahren 3U §ofraum unb 6tabt 25

Ijinau». Unb bei allen biefen Sportteilen, toenn tdj

eö genau beregne, ()abe id) am @nbe be3 3aljr8 nidjt

mefyr ausgegeben, al£ e§ midj 3U £>aufe gefoftet fjätte.
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3ki biefcr €;a)ilberung fafj Ottilie nur ßbuarben

oor fidfj, toie er nun au<$, mit @ntbef>ren unb SBe=

fdjtoerbe, auf ungebahnten Strafen Ijin^iehe, mit

©efafjr unb 9lotfj p gelbe liege, unb Bei fo biel

* Unbcftanb unb SBagmfj fidfj getoöfjnc ^eimat^loä unb

freunbloä ^u fein, alle toegjutoerfen nur um nidjt

oerlieren ju fönnen. ©lücflid&ertoeife trennte fid) bie

(Sefellfdjaft für einige 3«t. Ottilie fanb föaum fidj

in ber ©infamfeit au^utoetnen. ©etoaltfamer ^atte

10 fie fein bumpfer «Sdfjmera ergriffen, al§ biefe $larf)eit,

bie fie fidj nodfj flarer 3U machen ftrebte, tote man

e§ au tljun pflegt, ba% man fidf) felbft peinigt, toenn

man einmal auf bem Söege ift gepeinigt gu toerben.

2)er 3uftanb <£buarb§ fam it)r fo fümmerlidfj, fo

15 jämmerlid) bor, baß fie fidfj entf^lofe, e§ fofte toa§

e3 tooße, au feiner Söieberbereinigung mit Charlotten

aHe£ beizutragen, ihren 6<hmera unb ihre Siebe an

irgenb einem füllen Orte ju Verbergen unb burdf)

irgenb eine $lrt bon X^ätigfeit ju betriegen. v

20 3nbeffen hatte ber ^Begleiter be§ Sorbä, ein ber=

ftänbiger ruhiger *Dknn unb guter Beobachter, ben

*Uti6griff in ber Unterhaltung bemerft unb bie 9lhntt<hs

feit ber Suftänbe feinem greunbe offenbart, tiefer

toufcte nichts bon ben 23erf)ältniffen ber gamilie;

25 allein jener, ben etgentlidf) auf ber Üieife niä)t% mehr

tntercffirte al§ bie fonberbaren (Sreigniffe, toeldfje burd)

natürliche unb fünftlidje SSex^öItntffe burdjj ben @on=

flict beS ©efetjlichen unb be§ Ungcbänbigten, bei 25er*

©octljcS Söcrfe. 20.93t).
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ftcmbeS unJb ber Vernunft, ber ßeibenfdjaft unb be§

SßorurtheilS ^eröorgebta^t toerben, jener hatte ftdj

f<f>on früher, unb mehr nodj im §aufe felbft, mit

allem befannt gemalt toa§ oorgegangen mar unb

nodj oorging. s

2)em Sorb t^at e§ leib, ohne bafc er bartiber oer*

legen geroefen märe, 9ftan müfcte gona in ©efellfchaft

fdjroeigen, toenn man ntdjt mantfjmal in ben gfatt

fommen fottte: benn nidjt aHein bebeutenbe Jöerner*

fungen, fonbern bie tritrialften Äußerungen fönnen w

auf eine fo tmfjflingenbe SBeifc mit bem 3[ntereffe ber

©egentoärtigen 3ufammentreffen. 2Bir motten e§ ^eute

Slbenb toieber gut ma^en, fagte ber Sorb, unb unä

aller allgemeinen ©eforädje enthalten, ©eben Sie ber

©efettfdjaft etma§ bon ben oielen angenehmen unb i»

bebeutenben 9lnefboten unb ©ef<hi<hten au fyöxm, roo*

mit 6ie 3>h* Portefeuille unb $fjr ©ebädjtnifc auf

unferer töeife bereidjert haben.

Allein audj mit bem beften SSorfo^e gelang e3

ben Qfremben nidjt, bie ^reunbe Mefemal mit einer 20

unoerfanglichen Unterhaltung au erfreuen. $)enn

na<f)bem ber ^Begleiter burch manche fonberbare, be=

beutenbe, fitere, rufjrenbe, furchtbare ©efchtcfjten

bie 5lufmer!fam!eit erregt unb bie Sfyifrwhme auf»

hoffte gekannt ^attc , fo badete er mit einer atoar 25

fonberbaren, aber fanfteren ^Begebenheit 3U fdjlie&en,

unb ahnete nicht, toie nahe biefe feinen 3uf)örern

öerroanbt mar.
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tuunberlidjen 9tad(jbar3finber.

9t o ö c U e.

3foei 9tod)bar§finber t>on bebeutenben Käufern,

5 $nabe unb 9Jtäbd)en, in Verhältnismäßigem Hilter um
' bereinft ©atten Serben, ließ man in biefer ange=

nehmen 2lu3fidjt mit einanber auftoadjfen, unb bie

Betberfetttgcn (Sltern freuten fid^ einer fünftigen Sßer*

binbung. $)odfj man bemerfte gar fialb, baß bie 9lbfidf)t

io au mißlingen festen, inbem fidfj atoifdjen ben beiben

trefflidjen Staturen ein fonberbarer SEßibertüitte l)erbor*

tfyat. SSielleiajt toaren fie einanber 3U äljnlid}. f&cibe

in fidf) felbft getoenbet, beutlia} in iljrem SBolIen, feft

in if)ren 23orfä|en; jebe§ einzeln geliebt unb geehrt

i5 bon feinen ©efpielen; immer SBiberfadfjer toenn fie ju=

fammen toaren, immer aufbauenb für fidfj allein,

immer toedjfelätoeife jerftörenb too fie ftdj begegneten,

nic^t toetteifernb nad& CHnem 3iel, aber immer fä'm*

pfenb um ©inen Stoed
;
gutartig burd&auä unb liebend

20 toürbig, unb nur Ijaffenb, ja bösartig, inbem fie fidfj

auf einanber bejogen.

2>iefe§ tounberlidfje SBerfjältniß aeigte fid^ fdfjon bei

21*
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finbifdfjen Spielen, c3 3cigte fiel) bei 3uneljmenbcn

3a^ren. Unb roie bie ßnaben £rieg 3U fpieten, ftdfj

in Parteien 3U fonbero, einanber Sdfjladjten 3U liefern

pflegen, fo ftettte fid& baä trofcig mutige Sftäbcljen

cinft an bie Spifje be§ einen §eer§, unb fod^t gegen *

ba§ anbre mit foldjer ©eroalt unb Erbitterung, baß

biefeä fcfjimpflid) wäre in bie gludjt gefd&lagen roor=

ben, toenn ifyr einjelnet 2öiberfadfjer fidfj nicfjt fefjr

brat) gehalten unb feine ©egnertn bodf) noclj 3ulefct

entwaffnet unb gefangen genommen hätte. Slber audj 10

ba nodfj toeljrte fie fidj fo geroaltfam, bafc er, um

feine klugen 3U erhalten, unb bie geinbin boefy

nid)t 3U befd^äbigen, fein feibeneä öalätudfj abrei&en

unb ifjr bie £>änbe bamit auf ben Kütten binben

mufjte. 15

Siefc öeqief) fie ifmt nie, ja fie machte fo fjeimlid^e

$lnftalten unb üßerfudfye ifjn 3U befdfjäbigen, bafc bie

(Sltcrn, bie auf biefe feltfamen ßeibcnfdfjaften fdfunt

längft 5ldjt gehabt, fiel) mit einanber berftänbigten unb

befdfjloffen, bie beiben feinblidjen äßefen 3U trennen unb 20

jene lieblichen Hoffnungen aufaugeben.

S)er $nabe t^at fidt) in feinen neuen 33erljältniffen

balb rjeroor. $ebe $lrt oon Unterricht fctjlug bei ifmt

an. ©önner unb eigene Neigung beftimmten ihn 3um

Solbatenftanbe. Überall roo er fidf) fanb, mar er ge= 25

liebt unb geehrt. Seine tüchtige 9tatur fchien nur 3um

äßotjlfein, 3um SBeljagen anbercr 3U hrirfen, unb er

mar in fidf), ofjne beutlicheä &etoufjtfein, recht glücf*
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lief), ben einzigen 2Biberfad(jer Derloren 311 Ijaben, ben

bie 9tatur ifjm 3ugebad£)t fjatte.

2)a* 9fläbdf)en bagegen trat auf einmal in einen

Deränbertcn 3"ftanb. 3^re 3aljre, eine auneljmenbe

5 SBilbung, unb mefjr nod^ ein getoiffeS inneres (Befüfjl

3ogen fie Don ben heftigen Spielen fjintoeg, bie fie bi§-

^cr in ©efellfcfjaft ber Knaben au^uüben pflegte.

3m ©anjen fd^ien i^r ettoaä 3U fehlen, nidf)t3 toar

um fie Ijerum, ba£ toertf) getoefen toäre, tljren £>a&

10 3U erregen. £ieben§tüürbig fjatte fie nod) niemanben

gefunben.

©in junger 9ftann, älter aU ifji ehemaliger naefc

barlicfjer Söiberfadfjcr , Don <5tanb, Vermögen unb

23ebeutung, beliebt in ber ©efettfdfjaft, gefud£)t Don

15 grauen, toenbete if>r feine ganae Neigung 3U. ©3

toar ba§ erftemal, bag fidf> ein greunb, ein ßiebfjaber,

ein Liener um fie bemühte. $)er 93or3ug ben er ifjr

Dor Dielen gab, bie älter, gebilbeter, glänaenber unb

anfprud£)äreidf)er toaren als fie, tfjat tt)r gar 3U toofjl.

20 ©eine fortgefetjte 51ufmerffamfett, oljne baß er 3U=

bringlidfj getoefen toäre, fein treuer Söeiftanb bei Der*

fdfn'ebenen unangenehmen Zufällen, fein gegen tfjre

©Item 3toar auSgefprodfyneS , boef) ru^igeS unb nur

t)offnung£DolIe3 Söerben, ba fie freiließ nodfj fefjr jung

25 tDar: ba§ alles nafnn fie für ifjn ein, to03u bie ©e=

toof)nf)eit, bie äu&ern nun Don ber Sßelt aU befannt

angenommenen 35ert)ältniffc, ba§ 3f)rige beitrugen.

6ie toar fo oft SBraut genannt Horben, bafe fie fttf)
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enblidfj fclbft bafür biclt, unb toeber fic nodf) irgenb

jemanb badjte baran, bafj noct) eine Prüfung nötljig

fei, als fie ben föing mit bemjenigen toedfjfelte, ber fo

lange 3«* für if)ren Bräutigam galt.

$>er ruhige ©ang ben bic ganje Sadje genommen *

fjatte, toar aud) burd) baS SBerlöbnifj nidfjt befdfjleu*

nigt toorben. Wlan liefe eben oon bciben Seiten

alles fo fortgetoätyren ; man freute fidfj beS 3ufam=

menlebenS unb trollte bie gute 3afjreSaeit burd&auS

norf) al§ einen grüfjling beS fünftigen ernfteren SebenS 10

genießen.

3nbeffen tiatte ber Entfernte fidfj 3um fdjönften

auSgebilbet, eine oerbiente Stufe feiner £ebcnSbefttm=

mung crftiegcn, unb fam mit Urlaub bic Seinigen

3u befucfjen. 5luf eine ganj natürliche, aber bodfj i*

fonberbare SBeife ftanb er feiner frönen *Ract)barin

abermals entgegen. Sie f)atte in bcr legten 3ett nur

freunblia^e bräutlidf)e gamilienempfinbungen bei ftd&

genäljrt, fie mar mit aEem toaS fie umgab in Überein*

ftimmung; fie glaubte glücflidj 3U fein unb toar eS 20

audj auf getotffe SOßeife. $lber nun ftanb ifjr aum

erftenmal feit langer 3^it toieber ettoaS entgegen: eS

toar nidfjt IjaffenStoertfj , fie toar beS £>affeS unfähig

getoorben; ja ber finbifdfje £>afc, bcr eigentlich nur

ein bunflcS 2lnerfennen beS inneren SöertfjeS getoefen, 25

äußerte fidfj nun in frofjem ßrftaunen, crfreulid&em

SBetracfyten, gefälligem GKngefteljen, t)aIB toiHigem t)alb

untoiEigem unb boä) notrjtoenbigem Slnnafjen, unb
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baS alles toar toed()fclfeittg. Eine lange Entfernung

gab au längeren Unterhaltungen Stnlafj. Selbft jene

finbifdje Unvernunft biente ben Slufgeflärteren gu

fdjetafjaftcr Erinnerung, unb eS toar als toenn

5 man fia*) jenen netfifd&en §afj toenigftenS burd) eine

freunbjdjaftltdje aufmerffatne SBe^anblung öergüten

müffe, al§ toenn jenes getoaltfame 33er!ennen nunmehr

nifyt oljne ein auSgefprodjneS 5lner!ennen bleiben

bürfe.

10 $on feiner Seite blieb aEeS in einem toerftänbigen

toünftr}enStoertf)en 5Jla§. Sein Staub, feine $erf)ält*

niffe, fein Streben, fein Efjrgeia befdjäftigtcn if)n fo

reidjlid), baf$ er bie greunbtidjfeit ber frönen SSraut

al§ eine banfcnStoertlje 3ugabe mit 39e!)agticr)feit auf*

i5 nafjm, ofjne fie befctjalb in irgenb einem 33eaug auf

fid) 3U betrauten, ober fie itjrem Bräutigam au mifc

gönnen, mit bem er übrigens in ben beften $erf)ält=

niffen ftanb.

S8ei iljr hingegen fat) cS gana anberS aus. Sic

20 fdjien fi<f> toie aus einem Xraum ertoadjt. S)er $ampf

gegen ifjren jungen 9lad(jbar fear bie erfte Seibenfdjaft

getoefen, unb biefer heftige £am))f toar bodj nur,

unter ber Q-orm beS SBiberftrebenS, eine heftige, gleid)=

fam angeborne Neigung, ^lud^ fam eS ifjt in ber

25 Erinnerung nidjt anberS bor, als bafc fie it)n immer

geliebt f)abe. Sie lädjelte über jenes feinblidje Sudjen

mit ben äBaffen in ber^anb; fie tooUte fidj beS an=

gcnefjmftcn ©efütjlS erinnern, als er fie entwaffnete;

Digitized by Google



$ie ©a^Dertoanbtf^afttn. 3n*i:er IfcU.

fic bilbete fid) ein bie größte Seligfeit empfunben 31t

Ijaben, ba et fte banb, unb alle* toa3 fte 3U feinem

Schaben unb SBerbrufe unternommen rjatte, !am ifjr

nur aU unftf)ulbige§ Hirtel cor, feine Slufmerffam*

feit auf frerj ]u 3te^en. Sie oettoünfrf)te jene Trennung, 5

fie bejammerte ben Sdjlaf in ben fie oetfallen, fte

berflutfjte bic fdjleppenbe träumerifdje ©etoofjnrjett,

buref) bie if)r ein fo unbebeutenber ^Bräutigam ^atte

toerben tonnen, fie toar oertoanbelt, boppelt oer=

toanbett, bortoärt§ unb rücfttmrt* tute man e§ nehmen 10

§ätte jemanb ifjre ©mpfinbungen, bie fie gan3

geheim t»iclt , entttncfeln unb mit if)r teilen fönnen,

fo toürbe er fie ntcrjt gefdjolten tjaben: benn freilidt)

tonnte ber Bräutigam bie SSergleitfjung mit bem i*

9iad)bat nuf)t aushalten, fobalb man fte neben ein*

anber fat). SBenn man bem einen ein gehnffe* 3u=

trauen nitf)t oerfagen fonnte, fo erregte ber anbere

bas ooHfte Vertrauen; toenn man ben einen gern 3ur

©efettfd^aft modjte, fo TDünfc^tc man fidj ben anbern 20

3um ©efaljrten; unb badjte man gar an rjöfjere £rjeil=

nafjme, an aufcerorbentlidje fjrällc, fo fjätte man toobjt

an bem einen ge3toeifelt, toenn einem ber anbere ooll-

fommene ©etoi&rjeit gab. gür fold&e 8erf>&ltiriffe ift

ben Söeibern ein befonberer £act angeboren, unb fte 25

fjaben Urfacfje fo toie ©etegenljett ir)n au»3ubitben.

3e meljt bie fcfjöne SBraut foldje ©efinnungen bei

ftdj gan3 rjeimlidj nährte, je toeniger nur irgenb
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jemanb' baäjenige auäauforedjen im 3aU roar, toa§

ju ©unften be3 SöräutigamS gelten fonnte, \oa% ?8tx*

fjältntffe, toa» $fttd)t an^urat^en unb 3U gebieten, ja

toa§ eine unabänberlidje 9?otfjtoenbigfett unhnberruf=

* lid) forbern fdf)ien; befto mefjr begünftigte bo§

fd)öne §er3 feine (Sinfcitigfeit, unb inbent fte Don ber

einen §eite burcf) SBelt unb gamilte, SSräutigam unb

eigne 3ufage unauflöslich gebunben toax, oon ber

anbern ber emporftrebenbe Jüngling gar fein ©e=

10 Ijeimnift oon feinen ©eftnnungen, planen unb

fixten machte , fidj nur al§ ein treuer unb nicfjt

einmal 3ärtlidjer Söruber gegen fte betoieä, unb nun

gar oon feiner unmittelbaren 2lbrcife bie Ütebe toar,

fo fcfn'en e§ aU ob tfjr früher finbifdjer ©eift mit

15 allen feinen dürfen unb ©etoaltfamfeiten hrieber er=

toaste, unb fidj nun auf einer r)öl)eren ßebenöftufe

mit Untoillen rüftete, bebeutenber unb öerberblidjer

3u hrirfen. 6ie befdjlofj 3U fterben, um ben efjemall

©efjafjten unb nun fo heftig ©eltebten für feine Un=

20 trjeilnafjme ju ftrafen unb fidj, inbem fte ifjn nidjt

befitjen follte, toenigftenä mit feiner ©inbilbung^

traft , fetner SReue auf einig 311 öermäljlen. (Sr

follte tljr tobtet Söilb nidjt loätoerben, er follte nidjt

aufhören fidj 23ortoürfe 3U madjen, baft er tfjre ©e=

25 ftnnungen nidjt erfannt, ntdjt erforfdjt, nidjt gefdjätjt

f)abe.

tiefer feltfame Söafjnfinn begleitete fte überall

Ijin. 6ie Verbarg ifjn unter allerlei gormen, unb
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ob fie ben 9Jtenf(f)en gleich lounberlidf) öorfam, fo toar

niemanb aufmertfam ober tlug genug, bic innere

toaf)re ürfadfje $u entbecfen.

3nbeffen Ratten ftd& greunbe, Söertoanbte, &e*

fanntc in Slnorbnungen öon mandfjetlei Qfeften er= 5

fc^öpft. $aum öerging ein £ag, bafc nid)t irgenb

ettoaö üReues- unb Unertoartetes' angeftellt toorben

toäre. $aum toar ein frönet Spta| ber ßanbfdfjaft,

ben man nidjt auSgefdjmücft unb aum Empfang öieler

froren ©äfte Bereitet tjätte. 2ludfj toollte unfer junger 10

$lntommling nodf) t>or feiner 9lbreife ba§ Seinige

tljun, unb lub ba8 Junge tyaax mit einem engeren

gamilientreife 3U einer äBafferluftfaljrt. SJlan beftieg

ein gro&e§, fdfjöneä, toof)laus^ef<r)müclte8 Sdfjiff, eine

ber 3>acf)ten bie einen Keinen Saal unb einige ßimmer 15

anbieten unb auf ba3 SÖßaffex bie Söequemlidfjfeit bes*

8anbe§ übertragen fudfjen.

9Ran futjr auf bem grofcen Strome mit 9Jluftf

bafn'n; bie ©efeüfc^aft fjatte fidfj bei Ijeifeer Xageö^eit

in ben untern Räumen fcerfammelt, um fidf) an 20

©etfte^ unb ©lücfsjjnelen 3U ergäben. £)er junge

3Gßtrt
t)

, ber niemal» untfjättg bleiben tonnte, t)attc

fid) an'3 Steuer gefegt, ben alten Sd£)ipmeifter ab=

julöfen, ber an feiner Seite eingefd)lafen toar; unb

eben brauste ber SBacfyenbe alle feine SSorftdfjt, ba er 25

fid) einer Stelle naf)te, too stoci 3>nfeln ba§ f^tufe-

bette öerengten unb, inbem fie ifjre flauen $ie§ufer

balb an ber einen balb an ber anbern Seite herein*
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ftrecften, ein gefäf)rlidje3 gafjrtoaffer aukretteten.

gfaft fear ber forgfame unb fc^arfBlirfenbc ©teurer

in äfcrfudjung ben Reiftet §u toeefen, aber er ge*

traute ftdf)'3 3U unb fuljr gegen bie &nge. 3n bem

* 5Iugenblic( erfc^ien auf bem JBerbecf feine fd)öne ^retnbin

mit einem SBlumenfrana in ben paaren. ©ie nafjm

iljn ab unb toarf tt)n auf ben ©teuernben. 9ttmm

bieg 3um Slnbenfen! rief fie au§. ©töre midj nirfjt!

rief er ifjr entgegen, inbem er ben $rana auffing: idj

10 feebarf aller meiner Gräfte unb meiner Slufmerffam*

feit. 34 ftörc bidj nidjt toeiter, rief fie: bu ftefyft

mid) nid)t toieber! ©ie fpradj'3 unb eilte nad) bem

SSorbertfyeil beS ©dn'ffä, öon ba fie in'3 2öaffer fprang.

Einige ©timmen tiefen: rettet! rettet! fie ertrinft.

i5 (Sr toar in ber entfefclidjften 33erlegenfjett. Über bem

ßärm ertoadjt ber alte ©djiffämeifter, toill ba§ föuber

ergreifen, ber jüngere e3 ifym übergeben; aber e§ ift

feine 3ctt bie |>errfdjaft au toedjfeln: ba3 ©du" ff ftran*

bet, unb in eben bem Slugenblicf, bie läftigften £lci=

20 bungäftütfe toegtoerfenb, ftürgte er ftdj in'3 äBaffer,

unb fdjtoamm ber frönen fjetnbin nad).

2)a£ Söaffer ift ein freunblidjeS (Slement für ben,

ber bamit befannt ift unb e§ au befjanbeln tüeife. @£

trug ifynT unb ber gefdjicfte ©d)toimmer beljerrfdjte

25 e£. Söalb t)atte er bie bor i^m fortgeriffene ©d)öne

erreidjt; er fafete fie, toufete fie au l)eben unb 3U

tragen; beibe touiben bom ©trom getoaltfam fort-

gcriffen, bi§ fie bie Snfeln, bie äßerber, toeit fjinter
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fitr) Rotten unb ber ftlufe roieber Breit unb gemödjlid)

3U fliegen anfing. 9tun erft ermannte, nun erholte

er fidj auö ber erften 3ubringenben 9?otrj, in ber er

orjne SBefinnung nur medjanifer) gefjanbelt; er Blitfte

mit emporftreBenbem .$aupt umfjer unb ruberte nadj 5

Vermögen einer flauen Bufcr)igten Stelle 3U, bie fid)

angenehm unb gelegen in ben ging t-erlicf. 2)ort

Braute er feine fdjönc 28eute auf '3 %xodne ; aber fein

&Ben3f)audj mar in it)r 3U fpüren. ®r mar in 33er*

3toeiflung, aU ifnn ein Betretener Sßfab ber burdj'3 10

(SteBüfdj lief, in bie klugen leuchtete, ßr Belub fidj

auf'3 neue mit ber tljcuren Saft, er erBlitfte Balb

eine einfame 2Öofmung unb erreichte fie. £)ort fanb

er gute £eute, ein junget (Srfjepaar. 2)a3 Unglücf,

bic 9totf) fpradj fid) gefdjrotnb au3. 3Ba§ er nad) 15

einiger Söefinnung forberte, roarb geleiftet. ©in lidjteS

Qfeuer Brannte; roottne Herfen rourben üBer ein Sager

geBreitet; gelle unb roa§ (SrroärmenbeS Dor=

rättjig mar, fdjneU fjerBeigetragen. §ier üBerroanb

bie SSegterbe 3U retten jebe anbre SBetradjtung. yiitytt 20

raarb oerfäumt, ben fdjöncn, fjalBftarren , naeften

Körper roieber in'§ SeBen 3U rufen. ($3 gelang. Sic

fdjlug bie klugen auf, fie erBlicfte ben greunb, um=

fd)lang feinen §al§ mit iljrcn ljimmlifd)en Ernten.

©0 BlicB fie lange; ein Üljränenftrom ftüqte au3 25

iljren klugen unb öottenbete tt)re ©enefung. SSiUft bu

mid) berlaffen, rief fie au», ba id) bid) fo roieber

finbc? 9Memal§, rief er, niemals! unb roufcte nidj
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toas" er fagte nodj toaS er tfjat. 9htr fd&one bidfj,

rief er l)in3u: fcfjone bief)! benfe an bief) um beinet=

unb mcinetttriEen.

Sie badete nun an ftdj unb bemerfte jc^t erft ben

3 3uftanb in bem fie fear. Sie (onnte fidfj öor ifjrem

Liebling , iljrem Detter mdjt fdfjämcn; aber fie ent=

lieg t^n gern, bamit er für fid) forgen möge; benn

nodf) toar toa§ ifjn umgab, nag unb triefenb.

£ie jungen Seeleute berebeten ftdfj: er bot bem

10 Jüngling, unb fie ber Schönen ba3 |>odfj3eitfIetb an,

ba3 noefj öottftänbig ba Ijing, um ein $aar bon $opf

3u gfug unb öon innen fjerauä 311 befleiben. 3>n

fur^er 3eit toaren bie beiben Abenteurer nid^t nur

angezogen fonbern gepult. Sie faljen allerliebft au3,

15 ftaunten einanber an, al£ fie ^ufammentraten, unb

fielen fidj mit unmäßiger Seibenfd^aft, unb bodfj Ijalb

täct)clnb über bie Söermummung, getoaltfam in bie

Arme. 2)ie $raft ber 3ugenb unb bie ftegfamfeit

ber Siebe [teilten fie in toenigen Augenb tiefen böHig

so toieber fjer, unb e3 fehlte nur bie 9Jhtfif um fie 311m

2an3 auf3uforbern.

Sidj öom äßaffer 3ur (£rbe, öom Üobe 3um ßeben,

au3 bem gamilienfreife in eine SBilbnig, au§ ber

^ßerstoeiflung 3um 6nt3Ütfen, aus* ber ©Iei<f)gültig=

25 feit 3ur Neigung, jur Seibenfdjaft gefunben 3U Ijaben,

atteä in einem AugenMicf — ber $opf toäre ntdjt

fjtnretdfjenb ba» 3U fäffen, er toürbe 3erft>ringen ober

fidf) öertuirien. §iebei mufj baö ^erj ba» Söeftc
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tfjun, roenn eine fotd^c Überrafdmng ertragen roerben

fott.

©anj Verloren einä in'3 anbere, fonnten fie erft

nadfj einiger 3^it an bie Slngft, an bie Sorgen ber

Surütfgelaffenen benfen, unb faft fonnten fie felbft 5

nidfjt oljne ^Ingft, olme (Sorge baran benfen, roie fie

jenen roieber Begegnen wollten. «Sollen mir fliegen?

follen mir un3 Verbergen? fagte ber Jüngling. 2öir

motten 3ufammen bleiben, fagte fie, inbem fie an

feinem §al3 lu'ng. 10

2)er fianbmann, ber tum if)nen bie ©efdndf)te beä

geftranbeten Sd)iff£ bernommen Ijatte, eilte ot)ne Leiter

ju fragen nadj bem Ufer. S)a3 gfa^rjeug fam glücf^

lid) einljergefdjtoommen; e§ mar mit m'eler 9ftül)e

Io3gebrad)t toorben. 9Jtan fuljr auf§ ungeroiffe fort, 15

in Hoffnung bie Verlornen loieber au finben. 9U§

bafjer ber fianbmann mit Ühtfen unb 2öinfen bie

©dn'ffenben aufmerffam madfjte, an eine ©teile lief,

too ein öortfjeilfjafter £anbung§pla| fia^ geigte, unb

mit Söinfen unb Ühifen ntd^t aufhörte, toanbte ftdf) 20

ba§ Sdfjtff nad) bem Ufer, unb roeldf) ein Sd&auftnel

roarb e§, ba fie lanbeten ! Die ©Item ber beiben $er=

lobten brängten fitf) juerft an'3 Ufer; ben lielbenben

Bräutigam Ijattc faft bie Söefinnung fcerlafjen. $aum

Ratten fie öernommen, bafc bie Heben $tnbcr gerettet 25

feien, fo traten biefe in it)rer fonberbaren S^erfleibung

au§ bem $8u)ä) fjeröor. sJftan erfannte fie nidjt eljer,

aU bis fie gan3 herangetreten roaren. 2öen fefj' idfj?
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riefen bie 9ftütter, toae fei)' idj? riefen bie Später.

2)ie ©eretteten Warfen ftdj öor ifjnen nieber. 6ure

$inber! riefen fie au3: ein $aar. Sterbt! rief ba§

9ftäb<f)en. @ebt unä euren Segen ! rief ber Süngling.

5 @ebt unä euren Segen! riefen fieibe, ba alle SBelt

ftaunenb fcerftuntmte. (Suren Segen! ertönte e§ jum

brittenmal, unb toer fjätte ben berfagen fönnen?



(SilfteS ©apitcl.

2>cr ©rsäfjlenbe madf)te eine 5paufe, ober f)attc bitU

mef)t fdjon geenbigt al§ er bemerfen mufete, bafe

Gfjarlotte f)ö<f)ft beroegt fei; ja fie ftanb auf unb

Dcrticfe mit einer ftummcn ßntfdfjulbtgung ba3 3*™= 5

mer: benn bic ©cfdjjidfrte roor ifrr befannt. £)iefc

$8cge6enfyett j^attc
;

fidf) mit bem Hauptmann unb einer

9tacf)barin rotrf litt) jugetragen, jroar nidf)t ganj roie

fte bcr Gngläuber er^lte, bodf) mar fie in ben &aupt=

jügen nict)t entftettt, nur im (Sinjelnen meljr au§= 10

gebilbet unb auägefdfjmüift , roie e» bergleid&en <Se*

fdjicijten ju gefjen pflegt, wenn fie erft burdj ben

9Jhmb ber 9ftenge unb fobann burifj bie Spfjantafie

eines gcift* unb gefdfjmacfreic^en (Srjäfjlerä burdf)gef)cn.

@& bleibt jule^t meift atfe§ unb nidfjtä roie e3 mar. 15

€ttxik folgte @f)arlotten, roie e§ bie beiben fjrem*

ben felbft verlangten, unb nun tarn ber Sorb an bie

töeifje 3U bemerfen, bafj öielleid£)t abermals ein geiler

begangen, etroaä bem §aufe S3efannte§ ober gar 23er*

roanbteö tx$l)lt roorbcn. 2Ötr müffen un§ tjüten, 20

fufyr er fort, bafc rotr nid^t noif) mef)r ÜbleS ftiften.

m
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gür baä biete ©ute unb 5lngenefjme baä toir fjicr gc=

noffen, fdljeinen toir ben SSetoofjnerinnen toenig ©lücf

3U Bringen; toir toollen un* auf eine fdfn'dlidfjc SBcife

3U empfehlen fud§en.

5 3>dfj tnug geftefjen, perfekte ber ^Begleiter, bafe midfj

t)icr nod) ettoaS anbereä feftf)ält, oljne beffen 9luf*

flä'rung unb nähere ßenntnifj icfj biefeä §au§ nid&t

gern t-erlaffen mödfjte. Sie toaren geftern, *Dtylorb,

alä toir mit ber tragbaren bunllen Cammer burdf)

10 ben SParf 3ogcn, triel 3U bef<f)äftigt , fidj einen hxrfjr*

^aft maljlerifdfjen Stanbpunct au^utoafjlen, al3 baß

Sie gölten bewerfen follen toaä nebenher Vorging.

Sie lenften oom |>aupttoege ab, um ju einem toenig

befugten Spiafce am See 3U gelangen, ber S'fjnen ein

15 rei3enbe§ (Gegenüber anbot. Ottilie, bie un£ begleitete,

ftanb an 3U folgen, unb bat, fief) auf bem fta$ne

borten begeben 3U bürfen. 3<$ fefcte midfj mit tf)r

ein unb Ijatte meine Qfreube an ber ©etoanbt^eit ber

frönen Sdfn'fferin. 34 öerfid^erte iljr, ba§ id(j feit

20 ber Sdfjtoei3, too auti) bie tei^enbftcn ^Rdbdfjcn bie

Stelle be§ §uf)rmann3 oertreten, nidfjt fo angenehm

fei über bie SßeHen gefdfjaufelt toorben; fonnte mid&

aber nidf)t enthalten fie 3U fragen, toarum fie eigent*

lidfj abgelehnt jenen Seitentoeg 3U matten: benn

25 toirflidf) toar in i^rem 2lu§toeicfjen eine 5lrt fcon

ängftlidjer SSerlegenfjeit. 2Benn Sie mi<3) nidfjt au§=

lad&en toollen, berfefcte fie freunblidE), fo fann td)

Sfynen barüber toofjl einige 2lu3funft geben, obgleidfy

©oetl)c& SÖerfc. 20. 33D. 22
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felbft für mid) babei ein ©eheimnife obtoaltet. 3<h

habe jenen ÜRebentoeg niemals betreten, ohne ba& mich

ein gana eigener Stauer überfallen tjätte, ben id)

fonft nirgenbä empfinbe unb ben idfj mir nidfjt au

erflären toeifc. 3$ toermeibe baljer lieber, mich einer s

folgen ßmpfinbung auäaufefcen, um fo mehr als ftd^

g(eidfj barauf ein ßopftoeh an ber iinfen «Seite ein*

fteHt, tooran ich fonft audj manchmal leibe. SBir

(anbeten, Ottilie unterhielt fidj mit 3^nen, unb id)

unterfudjte inbefe bie ©teile, bie fie mir au3 ber 10

gerne beutlidj angegeben hatte. 5lber toie grofc toar

meine 23erhmnberung, al3 ich eine fel)r beutliche ©pur

ton Steinfohlen entbedte, bie mich überaeugt, man

toürbe bei einigem üßadjgraben bielleicht ein ergiebige^

£ager in ber £iefe finben. 15

Sßeraeihen Sie, ^Jl^lorb: ich felje Sie lächeln unb

toeift recht gut, baß Sie mir meine leibenfchaftlicfje

Slufmerffamfeit auf biefe £)inge, an bie Sie feinen

(Glauben fyabm, nur al§ toeifer 2ttann unb aU
greunb nachfehen; aber e§ ift mir unmöglich Don 20

hier au fd&eiben, ohne baö fchöne #inb auch bie ^enbel*

fthtoingungen t>erfud§en au laffen.

(§» fonnte niemals fehlen, toenn bie Sache aur

Spraye fam, bafj ber Sorb nicht feine ©rünbe ba=

gegen abermals toieberfjolte, toelche ber Begleiter be= 25

f<heiben unb gebulbig aufnahm, aber bo<h aulefct bei

feiner Meinung, bei feinen Üßßünfchen öerharrte. 2lud(j

er gab nrieberholt 3U ertennen, bafc man belegen,
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toeil foltfje 23erfud§e ntdfjt iebermann gelängen, bie

©acfje nidjt aufgeben, ja bielmeljr nur befto ernft=

Ijafter unb grünblid&er unterfudjen mü&te; ba fidj

Qejm|_nj$ ntand&e Seafige nnb ffertPonbtfftqften un*

5
jmjanifd&e^^ organtf^er gegen

fie unb abermaji. unlejL^njaj&er, offenbaren foürben,

bteun|^ geg^iiM^i§-4»e«bwjgeJufeien.

Cr Ijatte feinen Styparat oon golbnen fingen,

9Jtarlafiten unb anbern metallifdjen ©ubftan^en, ben

10 er in einem fdjönen Ääftdjen immer bei ftdj führte,

fdjon ausgebreitet unb lieg nun Metalle, an gäben

fdjroebenb, über Itegenbe Metalle jutn SSerfudfje nieber.

3dj gönne 3>fjnen bie Sdjabenfreube ,
9)tt)lorb, fagte

er babei, bie idj auf 3ftrem ©eftd^te lefe, bafj fidj

15 bei mir unb für midfj ntc^tö beroegen toiE. kleine

Operation ift aber aud) nur ein 23ortoanb. SBenn

bie tarnen jurüdfeljren , follen fie neugierig werben

toaS toir SBunberlidfjeS fu'er beginnen.

Die grauenaimmer tarnen jjurfidt. (Eljarlotte ber=

20 ftanb fogleidj toa§ borging. 3$ fjabe mandfjeS oon

biefen fingen gefjört, fagte fie, aber niemals eine

SBitfung gefe^en. Da 6ie aüe§ fo fjübfdfj bereit

Ijaben, laffen Sie midf) oerfutfjen, ob e§ mir nidjt

audfj anfdfjlägt.

25 ©ie naljm ben gaben in bie §anb; unb ba eS ifyr

grnft toar, fjielt fie \f)n ftät unb ofjne ©emütfjä*

beroegung; allein audfj nicf)t baS minbefte ©Amanten

fear ju bemerten. Darauf toarb Ottilie oeranlagt.
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8ie f)ielt bcn tytnbd nodj ruhiger, unbefangener,

unbettm&ter übet bte untertiegenben 9Matte. SIbcr

in bem Stugenblicfe toarb baä Sdjluebenbe tote in

einem entfdjtebenen äötrbel fortgeriffen unb breite

fid), je nacfybem man bie Unterlage toedjfelte, balb 5

natf) ber einen, balb nadj ber anbern Seite, je|t in

areifen, jefct in ©ttipfen, ober naijm feinen Sdjttmng

in g raben Linien, ttrie e3 ber Begleiter nur ertoarten

tonnte, ja über alle feine ©rtoartung.

3)er ßorb felbft ftufcte einigermaßen, aber ber 10

anbere tonnte öor £uft unb Regierte gar ntdjt enben

unb bat immer um 2ßieberf)olung unb 23ermannid)s

faltigung ber &erfud)e. Cttüie toar gefättig genug

fid) in fein Verlangen ju finben, bte fie ifjn 3ute$t

freunbüdj erfud)te, er möge fie entlaffcn, toeil ifjr 15

Älopftoefj firf) toieber einftette. (£r barüber oertoun*

bert, ja entjücft, öerfidjerte if)r mit 6ntf)ufta§mu3,

baf$ er fie öon biefem Übel ööllig feilen tootte, toenn

fie fid) feiner (Surart anvertraue. 9ttan toar einen

s#ugenblicf ungenufc; (Sfjarlotte aber, bte gefdjhrinb 20

begriff tooöon bie Üiebe fei, lehnte ben toofytgeftnnten

Antrag ab, toetl fie nidfjt gemeint toar, in ifjrer llm=

gebung ettoaä aujulaffen, toooor fie immerfort eine

ftarfe $lppref)cnfton gefüllt Ijatte.

$)ie gremben fjatten fidj entfernt, unb, ungeadjtet 2s

man öon iljnen auf eine fonberbare SÖßeife berührt

toorben toar, bodj bcn SHhmfdj jurücfgelaffen, bafc

man fie irgenbtoo toieber antreffen mödjte. Gljarlotte
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benutze nunmehr bie frönen Sage, um in ber ftadfc

barfefjaft ifjre ©egenbefudfje enben, toomit fte faum

fertig toerben fonnte, inbetn jtdj bie ganje Sanbfdfjaft

umfjer, einige toaljrfjaft tfjeilneljmenb , anbre blofc

5 ber ©etoot)nf)eit liegen, biäfjer fleißig um fte be=

fümmert fjatten. 3U |>aufe Belebte fie ber Slnblicf

be§ $inbe§; e3 toar getoifc jeber Siebe, jeber Sorg*

falt toertf). 9Jian falj in ifjrn ein tounberbareS , ja

ein 233unber*$inb, ljödl)ft erfreultdf) bem 9lnblicf, an

10 ©rö&e, (Sbenmafc, ©tärfe unb OSefunbfjeit , unb toa$

nodfj meljr in SSertounberung fefcte, toar jene boppelte

Äfjnltcfjfeit bie fidfj immer mefjr enttoicfelte. £en tit .

©efia^t§3ügen unb ber ganäen gform nadfj glidfj

baS Ätnb immer mefjr bem Hauptmann, bie Slugen

15 liegen fidfj immer toeniger oon Ottiliens klugen unter*

treiben.

£>urdfj biefe fonberbare Üßertoanbtfiijaft unb oiel=

leidet nodf> mefjr burdf) baS fdfjöne ©efüfjl ber grauen

geleitet, toeldje ba§ $inb eines geliebten *DtanneS

20 audf) Don einer anbern mit järtlicijer Neigung um=

fangen, toarb Ottilie bem fjerantoadfjfenben ©efäöpf

fo t)iel al§ eine 9ttutter, ober oielmeljr eine anbre

5lrt öon Butter. Entfernte fidf) <£f)arlotte, fo blieb

Ottilie mit bem Äinbe unb ber äßärterin allein.

25 üftannt) rjatte fid^ feit einiger &dt, eiferfüdfjtig auf

ben $naben, bem it)re .£>errin attein Neigung ^u*
toenben fcfn'en, tro^ig oon if)x entfernt unb toar %u

ifjren ©Itern aurütfgefefjrt. Ottilie fufjr fort, baS
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$inb in bie freie Suft trogen, unb getoöljnte ftd>

an immer toeitere ©paaiergänge. Sie fjatte ba§ <Dttldj*

fläfdjdfjen bei ftdj, um bem #inbe, toenn e3 nötfjig,

feine *Raf)rung $u reichen. Selten unterlieft fie babei

ein Söud) mitsuneljmen, unb fo bitbete fte, ba§ $inb 5

auf bem $lrm, lefenb unb toanbelnb, eine gar an*

mutige Sßenfcrofa.
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2)er £>aupt§toecf be§ ^elbsugä toar erteilt, unb

©buarb, mit gfjrenacicfjen gefdjmtitft, rühmlich cnt=

laffen. ©r begab fid> foglcic^ toieber auf jenes fleine

5 ®ut, too er genaue Wachrichten bon ben ©einigen

fanb, bie er, ohne bafe fie e§ bemerften unb toufjten,

fd^arf hatte beobachten laffen. ©ein ftiUer 5lufent=

^alt blicfte ihm auf's freunblidfjfte entgegen: benn

man hatte inbeffen nach feiner SInorbnung mandjeS

10 eingerichtet , gcbeffert unb geförbert, fo bafc bie 2ln*

lagen unb Umgebungen, toa$ ihnen an SOßeite unb

©reite fehlte, burdj ba§ innere unb aunddjft ©cnie§=

bare erfefcten.

(Sbuarb, burdh einen rafdjeren SebenSgang an cnt=

15 fdjiebenere ©djritte getoöhnt, nahm fich nunmehr bor

baäjenige auszuführen, toa§ er lange genug au über=

bcnfen Seit gehabt ^atte. SBor allen fingen berief

er ben 9flajor. Die greube be§ SQßieberfehenS toar

grofj. 3>ugenbfreunbfdhaften , toie SölutSbertoanbt*

20 fchaften, ^dbm ben bebeutenben 23orthetl, ba& ihnen

Errungen unb ^Wifcberftänbniffe, Don toeldjer 2lrt fie
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auch feien, niemals bon ©runb au» fchaben, unb bie

alten Sßerhältniffe fid£) nach einiger 3^* toiebcr ^cr=

[teilen.

,3um froren (hityfang erfunbtgte ftch 6buarb nach

bem 3"ftönbe be£ $reunbe3, unb Oernahm, tote Ooll* 5

fommen nach feinen SBünfc^en ihn ba3 ©lücf begünftigt

habe. §alb fcher3enb Oertraultdj fragte ßbuarb fo=

bann, ob nicht auch eine fdfjöne 33erbinbung im 28erfe

fei. £er greunb oerneinte e3, mit bebeutenbem (Srnft.

3$ fann unb barf nicht hinterhältig fein, fuhr 10

ßbuarb fort: ich muf$ bir meine ©efinnungen unb

33orfäjje fogletd^ entbecfen. £)u fennft meine £eiben=

fdjaft für Ottilien unb ^aft längft begriffen, bafj fie

e§ ift, bie mich in biefen f^elb^ug geftürjt ^at. 3<§

läugne nicht, bafj ich getoünfcht ^atte, ein geben lo§ 15

3U toerben, ba§ mir ohne fie nidfjtä Leiter nü^e toar;

allein 3ugleidfj mu§ idt) bir geftefjen, bafe ich e§ nicht

über mich getoinnen Jonnte, öoHfommen 3u Oerjtoeifetn.

S)a» ©lütf mit tr)r toar fo fdt)ön, fo toünfchcnätoerth,

bafc e§ mir unmöglich blieb, böttig Söcratd^t barauf 20

3U thun. 60 manage tröftliche ^l^nung, fo mandfjeä

^eitere geicfjen hatte mich in bem ©lauben, in bem

äöahn beftärft, Ottilie tonne bie Weine toerben. ©in

®la§ mit' unferm 9iamen33ug be3eidt)net, bei ber

©runbftetnlegung in bie Süfte getoorfen, ging nicht 25

3U Krümmern; e§ toarb aufgefangen unb ift toieber

in meinen §änben. 60 toill id£j mich benn felbft, rief

ich mir 3U, al§ ich an biefem einfamen Orte fo Oiel
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3toetfelfjafte Stunben beriebt t)atte: midj felbft toill

idj an bie Stelle be3 ®lafe3 jum 3e^cn magert, ob

unfre Sßerbinbung möglidj fei ober nttfjt. 3$ gefje

l)in unb fudje ben Üob, nid)t al§ ein iftafenber, fon*

5 bern al» einer ber 3U (eben fjofft. Ottilie foll ber

Sßrei» fein, um ben id) fätnpfe; fie foll e§ fein, bie

td) hinter Jeber feinblidjen Sdjladjtorbnung , in jeber

25erfdfjan3ung, in jeber belagerten Qfeftung 311 gewinnen,

3u erobern fyoffe. 3>dj tottt SBunber tfjun, mit bem

io äBunfdje oerfd&ont ju bleiben, im Sinne Ottilien 3U

gewinnen, nic^t fie 3U öerlieren. $5iefe ©efüljle Kraben

mid§ geleitet, fie Ijaben mir burcf) alle ©efaljren bei=

geftanben; aber nun finbc tdj midj aud) toie einen

ber 3U feinem 3iele gelangt' ift, ber alle ^inberniffe

is übertounben l)at, bem nun nid)t§ meljr im äöegc ftefjt.

Ottilie ift mein, unb toa3 nodf) 3tüifa^en biefem ©e=

banlen unb ber 2lu3füfjrung liegt, fann idf) nur für

ni<fyt§ bebeutenb änfefjen.

S)u löfdjeft, oerfeijte ber sJJtajor, mit toenig 3^9^
20 aUe§ au§, h>a§ man bir entgegenfefcen tönnte unb

foHte; unb bofy mu& e§ toieberljolt toerben. 3)a§

SSerljältnifc 3U beiner grau in feinem gan3en SBertfje

bir 3urüc!3urufen, überlaffe idj bir felbft; aber bu

bift e§ il>r, bu bift e§ bir fdjulbig, bidj herüber

25 nidjt 311 oerbunfeln. äöie fann idj aber nur gebenfen,

baf$ eudfj ein Sof)n gegeben ift, of)ne 3ugleidj au§=

3ufyredjen, bafj itjr einanber auf immer angehört,

baft itjr um tiefet 2Bcfen§ toillen fdfjulbig feib, oereint
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3u leben, bomit ifjr Vereint für feine ßrqtefjung unb

für fein fünftigeä 2öofjl forgen wöget.

(53 ift blofe ein Hüntel ber eitern, berfefcte ßbuarb,

toenn fie fidj einbilben, bafc iljr £)afetn für bie $inber

/ fo nötfjtg fei. 2Mc3 toaS lebt finbet ftaljrung unb »

SSeiljülfe, unb toenn ber ©oljn, nadj beut frühen Xobe

be§ SSaterS, feine fo bequeme, fo begünftigte 3(ugenb

fyat, fo getoinnt er bieHeidjt eben belegen an fdjnel*

lerer SBilbung für bie äöelt, burdj 3eitige8 Slnerfennen,

bafc er fidj in anbere fdfn'cfen muf$, toaä toir benn 10

bodj früher ober fpöter alle lernen müffen. Unb Ijie*

Don ift ja bie 9lebe gar nidjt: toir finb reidj genug,

um mehrere $tnber 311 öerforgen, unb e§ ift feines*

toegä $Pfltd^t nodj äöoljltfjat, auf 6in §aupt fo otele

©üter 3U Käufen. 15

ber ^ttajor mit einigen 3ügen ßfjarlottenä

äöertf) unb GbuarbS lange beftanbeneö SBertyältnifj 3U

ifjr an3ubeuten gebaute, fiel i^m (£buarb Ijaftig in

bie föebc: Söir Ijaben eine Xfjorfjeit begangen, bie idj

nur aüautoolji einfelje. 2ßer in einem getotffen 2Uter 20

frühere ^ugenbtoünfd&e unb Hoffnungen realifiren

tottt, betriegt fidj immer: benn jebeä 3afjr3el)nt be3

Ottensen Ijat fein eigenes ©lücf , feine eigenen £off=

nungen unb 2lu§fidjten. Söetje bem ^Jlenfcfjen ber

oortoärt§ ober rüätoärtä 3U greifen , burdj Umftänbe 25

ober burd) 2öaljn beranla^t toirb! SQßir ^aben eine

Xtjoxfyit begangen
;

foll fie e§ benn für'3 ganse ßeben

fein? 6oIIen toir un§, au£ irgenb einer $trt oon

x
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SBebenflidjjfeit, baäjenige oerfagen, toaö un§ bie bitten

ber 3eit nicf|t abfpred&en ? 3n tote Dielen 2)tngen

nimmt ber 9Jtenfdf) feinen Sßorfafc, feine £f)at gurürf,

unb f)ier gcrabe foQtc e§ nid)t gefdjeljen, too oom

* ©angen unb nidf)t oom (Sinjelnen, too ntdfjt bon btefex

ober jener 33ebtngung be§ Meng, too öom ganaen

(Somplef beä ßebenä bie SRebe ift!

£er sIRajor oerfefylte nic^t auf eine eben fo ge*

f<f)t(fte alä nadjbrücflidje SBeife (Sbuarben bie berfdfjte*

10 benen SBejüge au feiner ©emafjltn, au ben Qramilien,

au ber äBelt, au feinen äSeftfcungen boraufteEen; aber

e£ gelang ifnn nidjt, irgenb eine Xljeilnaf)me au erregen.

9llle3 biefeä, mein greunb, ertoiberte (Sbuarb, ift

mir bor ber 6eele borbeigegangen, mitten im ©etoüt)l

u ber 6djlad(jt, toenn bie ($rbe oom anljaltenben Bonner

bebte, toenn bie Äugeln fauj'ten unb pfiffen, re<f)t3

unb linfä bie ©efä^rten nieberfielen, mein Sßferb ge=

troffen, mein §ut burdfjlödfjert toarb; e3 Ijat mir

oorgefdjtoebt bei'm ftiUcn näcijtlidfjen geuer unter

20 bem geftirnten ©etoölbe be3 $immel3. $)ann traten

mir alle meine Sßerbinbungen bor bie Seele; i<fj fjabe

fie burd&gebadfjt, burd&gefüljlt
;

idj fjabe mir augeeignet,

idfj f)abc miefj abgefunben, au toieberfjolten Fialen,

unb nun für immer.

25 3n folgen lugenbtiefen, toie fann icfj bir'3 ber*

fdfjtoeigen, toarft audfj bu mir gegenwärtig, audfj bu

geljörteft in meinen $rei§; unb gehören toir benn

nic^t fdfjon lange au einanber*? 3Benn idfj bir ettoaä
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fcfjulbig gctoorben, fo fomtne idfj jetjt in ben gfaH bir

e3 mit 3infen abzutragen; toenn bu mir je ettoa§

fd^utbig getoorben, fo fiefrft bu bief) nun im 6tanbe,

mir e§ -ui bergelten. 3dj toeifj bu liebft (Efjarlotten,

unb fic berbient e3; idfj toeifj bu bift if)r nidfjt gleidfj* &

gültig, unb toarum foüte fie beinen Söertf) nid^t er=

fennen! 9Hmm fie bon meiner §anb! fü^re mir

Ottilien au! unb toir finb bie glücfHofften *Dcenfdfjen

auf ber <£rbe.

66en toeil bu midfj mit fo fjofyen ©aben beftedfjen 10

toiHft, berfefcte ber 9Jcajor, rnufc idj befto borfidfjtiger,

befto ftrenger fein. Slnftatt ba& biefer SSorfdjlag, ben

idfj ftitt berefjre, bie ©adje erleichtern mochte, erfdfjtoert

er fie bielmeljr. ift, toie oon bir, nun audf) bon

mir bie föebe, unb fo tute bon bem Sdfn'cffal, fo audf) 15

bon bem guten tarnen, bon ber 6f)re jtoeier Männer,

bie bte je|t unbefdfjolten, burdfj biefe tounberlidfje

^anblung, toenn toir fie audf) nidfjt anberl nennen

toollen, in ©efafjr fommen, bor ber 2Belt in einem

Ijödjft feltfamen fiia^te au erfdfjeinen. 20

(£ben ba& toir unbefd§olten finb, berfe^te ©buarb,

gibt un§ ba§ föedfjt un§ audf) einmal fabelten au

laffen. 3Ber fidf) fein ganjeS Seben al§ einen juber=

läffigen 9Jcann beriefen, ber macfjt eine $>anblung

auberläffig, bie bei anbern atoeibeutig erfdfjeinen toürbe. 25

2ßa§ midj betrifft, idfj füfjle midf) buref) bie legten

Prüfungen bie idfj mir auferlegt, burdf) bie fd£)toierigen

gefafyrbollen SHjaten bie idfj für anbere getljan, berechtigt
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and) ettoaä für mid) ju tfjun. 28a3 bidj unb (Sl)ar=

lotten Betrifft, fo fei e3 ber ,3u!unft anfjeim gegeben;

midfj aber toirft bu, toirb niemanb oon meinem $or*

fa£e aurücffjatten. äöitt man mir bie £mnb bieten,

5 fo bin idj audj toieber allem erbötig; tottt man

midj mir fclbft überlaffen, ober mir toofjl gar ent*

gegen fein, fo mufc ein ßjtrem entfielen , e3 toerbe

aud) töte e» tooKe.

2>er 9ftajor ^ielt e3 für feine 5pflidjt, bem SSorfafc

10 (Sbuarbä fo lange al§ möglidf) Söiberftanb leiften

unb er bebiente fidf) nun gegen feinen 5reuno einet

(lugen Sßenbung, inbem er nad^ugeben fa^ien unb

nur bie gorm, ben ©efrf)äft§gang ^ur 6prad)e braute,

burdj toeldjen man biefe Trennung, biefe SÖerbinbungen

i5 erreidjen fottte. £>a trat benn fo manä>3 Unerfreu=

lidje, Söefdfjtoerlidje, Unfdn'cflidf)e fyxtiox, bafj fid)

(Sbuarb in bie fd)limmfte ßaune berfe|t füllte.

3dj fefje tooljt, rief biefer enblicf>, nicf)t allein Don

geinben, fonbern audfj oon greunben mufj toa$ man

20 toünfcf)t, erftürmt toerben. 2)a§ toa§ idf) toiU, toa£

mir unentbehrlich ift, fyalte idf) feft im 2luge; idfj

toerbe e§ ergreifen unb getoifc balb unb befjenbc. Ü£)er*

gleiten 9ta$&Itniffe, toeife iä) toohl tyfan fid) nit^t

auf unb Dübm fidfj nidjt, ohne ba§ manthed falle

25 toa§ ftefjt, ofjne ba§ mandfje§ toeidje toa§ p beharren

£uft ^t. &ur<f> Überlegung toirb fo ettoaä nicht ge*

enbet; oor bem $erftanbe finb alle fechte gleidfj, unb

auf bie fteigenbe 2Bagfdjale lägt ftdj immer toieber
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ein ©egengetoid)t legen. 6ntfd)lie&e bid^ alfo, mein

gfreunb, für mid), für bidj 3U fyanbeln, für mtdj, für

bid) biefe 3"ftönbe ju enttoirren, aufjulöfen, 3U Der*

fnüpfen. £afc bidj burd) feine ^Betrachtungen ab=

galten; toir ljaben bie SÖelt otnteljin fd)on toon unl 5

reben madjen, fie hrirb nod) einmal öon un3 reben,

imä fobann, hrie aßeä Übrige tüaö aufhört neu 3U

fein, fcergeffen unb unä getoäfjren laffen toie toir

fönnen, oljne toeitern Xtjeil an un3 §u nehmen.

2)er 9Jtajor !)atte feinen anbern 5lu3toeg unb mufcte 10

enblid) 3ugeben, bafj ©buarb ein= für allemal bie

6adje aU ettoaS Scannte* unb $orau$gefe£te§ be=

fjanbelte, ba& er, h)ie atte§ anjufteHen fei, im (£tn=

3elnen burdrfprad) unb ftd) über bie ,3ufunft auf ba§

Ijeiterfte, fogar in Sdje^en erging. 15

S)ann toieber ernftfjaft unb nadjbenflidj fufjr er

fort: äöoEten toir un§ ber Öffnung, ber (Srtoartung

überlaffen, bafc aUe§ fid) tum felbft toieber finben,

ba& ber 3ufall unä leiten unb begünftigen fotte, fo

toäre bie& ein ftrdftid^er 6elbftbetrug. 9tuf biefe 20

Sßeife fönnen toir unl unmöglidj retten, unfre all=

fertige föufje nidjt toieber Ijerftellen; unb tote fotttc

tdj midj tröften fönnen, ba id) unfdjutbtg bie 6djulb

an allem bin! Ü£)urdj meine 3ubringlidjfeit tjabe idj

Gfjarlotten toermodjt, bidj in'3 §au§ 3U nehmen, unb 25

aud& Ottilie ift nur in ©efolg öon biefer $eränbe=

rung bei un§ eingetreten. 2öir finb nidjt meljr §err

über ba§ toa3 baraul entforungen ift, aber toir finb
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£err, e§ unfdjäblidf) 3U madfjcn, bie 3krt)ältniffe 311

unferm (Slücfe 3U leiten. 9ftagft bu bie klugen Don

ben frönen unb freunblidjjen 2lu3fidfjten abtoenben,

bie idf; un3 eröffne, magft bu mir, magft bu un§

5 allen ein trauriges (Sntfagen gebieten, infofern bu

bir'3 möglidf) bentft, infofern e§ möglich toäre: ift

benn nidjt audf) aläbann, toenn roir un§ bornefjmen

in bie alten 3uftänbe prücfjufe^ren , mand£)e3 Un*

fdjitflidfje, Unbequeme, SSerbriefjlidfje 3U übertragen,

10 ofjne ba& irgenb ettoaS ©ute§, ettoaä £eitere§ barauä

entfpränge? Söürbe ber glücflidfje 3uftanb in bem

bu bid& beftnbeft, bir toofyl Qfreube matten, toenn bu

ge^inbert Jnärft, midfj 3U Befugen, mit mir ju leben?

Unb nadfj bem toaS Vorgegangen ift, toürbe e§ boct)

15 immer peinlidfj fein. (£f)arlotte unb idf) toürben mit

allem unferm Vermögen unö nur in einer traurigen

Sage befinben. Unb toenn bu mit anbern 2ßeltmenfd^en

glauben magft, bafc iSafjre, bafj Entfernung folcfje

(Smpfinbungen abftumpfen, fo tief eingegrabene 3üfje

20 au3löfdf)e?t; fo ift ja eben tum biefen ^atjren bie föebe,

bie man nidfjt in ©dfjmera unb Entbehren fonbern in

greube unb 39ef)agen zubringen toiE. Unb nun 3u=

lefct noefj ba§ SBidfjtigfte auäauforedfjen : toenn toir

audfj, unferm äußern unb innern 3uftanbe nQ(^ / ^
25 allenfalls abtoarten fönnten, toa§ fott au§ Ottilien

toerben, bie unfer £au§ berlaffen, in ber ©efellfdfjaft

unferer SJorforge entbehren unb fidf) in ber berrucf)ten

falten SBelt jämmerlid^ Ijerumbrücfen müßte! 9ttaf)le
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mir einen ^uftanb roorin Cttilie, ohne mich, ohne

unS, glüeflich fein fönnte, bann fottft bu ein 2lrgu=

ment ausgebrochen f)ahm, baS ftärfer ift als JebeS

anbre, baS idj, toenn idj'S auch nicht zugeben, mich

ihm nicht ergeben fann, bennoefj recht gern auf's neue 5

in ^Betrachtung unb Überlegung jiefjen toitt.

£)iefe Aufgabe toar fo leicht nicht gu (Öfen, wenig*

ftenS fiel bem 3?reunbe hierauf feine hinlängliche 2lnt*

roort ein, unb eS blieb ihm nichts übrig, als raieber*

holt einschärfen, roie wichtig, rote bebenHidfj unb in 10

manchem ©inne gefährlich baS ganje Unternehmen

fei, unb bafj man roenigftenS, roie eS anjugreifen

roäre, auf baS ernftlichfte 3U bebenfen fyabt. (Sbuarb

lieft ftdj'S gefallen, boch nur unter ber SÖebingung,

bafj ihn ber gfreunb nicht eher öerlaffen roolle, als 15

bis fie über bie Sache böUig einig geworben, unb

bie erften Schritte gethan feien.
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Sföllig fxcmbe unb gegen einanber gleichgültige

Sftenfcljen, toenn fie eine Qdt lang aufammen leben,

festen ifjr 3nnere£ tocdfjfelfeitig ijeraul, unb e§ muft

5 eine getoiffe SSertraulidfjfeit entfielen. Um fo mef)r

läfjt fid^ ertoarten, ba§ unfern beiben greunben, in*

bem fie toieber neben einanber hinten, täglidf) unb

ftünblid^ gufammen umgingen, gegenfeitig nid&tS t>er=

borgen blieb. Sie toieberfyolten ba§ 5lnbenfen i^rer

10 früheren 3uftänbe, unb ber 9ttajor bereite nidfjt,

bafe (Sljarlotte gbuarben, als er t>on Reifen %uxM-

gekommen, Ottilien augebadfyt, baf$ fie iljm bal fd^dne

£inb in ber golge au bermäljlen gemeint l)abe. CSbuarb

biä aut Sertoirrung entaücft über biefe ©ntbeefung,

15 fpradfj o^ne Süd^alt oon ber gegenfeitigen Neigung

(Sfjarlottenä unb be§ SttajorS, bie er, toeil e§ if)tn

gerabe bequem unb günftig toar, mit lebhaften gfarben

ausmalte.

@ana läugnen tonnte ber 2Jlajor nidfjt unb nidt)t

20 gana eingeben; aber (Sbuarb befejtigte, beftimmte

ftdf) nur meljr. ©r badete fid(j atte§ nidjt al§ möglidf),

®oetf)e8 Söerfc. 20.93b. 23
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fonbcrn aU fd&on geftfjeljen. Sitte X^ctXc brausten

nur in ba§ ju hrittigen tt)a3 fie hriinfd&ten; eine

©Reibung toar gehrifc $u erlangen; eine balbige

Skrbinbung fottte folgen, unb (Sbuarb toollte mit

Ottilien reifen. »

Unter allem toa§ bie 6inbübung8fraft fidfj 2ln*

geneljmeä auämaljlt, ift oielleidfjt nidfjtä $eiaenbere§,

aU toenn Siebenbe, toenn junge ©atten, ifjr neueä

frifdjeä 23erf)ältnijj in einer neuen frifdjen SBelt ju

genießen , unb einen bauernben SÖunb an fo t)iel 10

ftedfjfelnben 3"ftönben au prüfen unb 3U beftötigen

hoffen. £)er 3Jlajor unb ßljarlotte follten unterbeffen

unbefdfjrcinlte 33ottmad(jt Ijaben, atteä foaä fid^ auf

23eftfc, Vermögen unb bie trbtfd^en toünfd£>en3toertl)en

ßinridjtungen be^iety, bergeftalt ^u orbnen unb nadj 15

föedfjt unb SBitttgfeit einzuleiten, bafc alle Steile ju=

frieben fein tonnten. Söorauf jebocfy (Sbuarb am aller*

meiften 3U fugen, toooon er fidfj ben größten 33ortt|eil

3U berfpre$en fdfjien, toar bieg : 2)a ba§ $inb bei ber

5Rutter bleiben follte, fo toürbe ber ^ttajor ben Knaben 20

ergießen, i^n nad(j feinen ßinftdfjten leiten, feine gäljig*

feiten enttoitfeln fönnen. 9Hdfjt umfonft Ijatte man

iljm bann in ber Xaufe i^ren beiberfeitigen üRamen

Otto gegeben.

2)a3 aUe§ toar bei (Sbuarben fo fertig getoorben, 25

ba§ er feinen £ag länger anflehen mod&te, ber $lu»=

füfyrung näfyer 3U treten. <&k gelangten auf i^rem

Söege nadf) bem ©ute 3U einer fleinen 6tabt, in ber
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(Sbuarb ein §au3 befaß, too er bertoeilen unb bic

SRütffunft be§ Majors abtoarten tuotttc. $od£) !onntc

et fid) nidfjt übertoinben, bafetbft fogletdfj abjufteigen,

unb begleitete ben fjreunb nodfj burdfj ben Ort. Sie

& toaren beibe ju $ßferbe, unb in bebeutenbem ©efprädf)

bertoitfelt ritten fie jufammen toeiter.

2luf einmal erblicften fie in ber gerne ba§ neue

§au§ auf ber §öl)e, beffen rotlje 3icgeln fie 3um

erftenmal blinfen faljen. ©buarben ergreift eine un*

10 toiberftel)lid)e 6ef)nfudfjt ; e£ fott nodf) biefen Slbenb

allei abgetan fein. $n einem gan3 nafjen 2)orfe toiE

er fidfj Verborgen fjalten; ber Sttajor foH bie 6adje

(Sljarlotten bringenb borftellen, it)re SSorfidfjt über*

raffen unb burc^ ben unertoarteten Eintrag fie $u

15 freier Eröffnung i^rer ©efinnung nötigen. £>enn

6buarb, ber feine ÜBünfdje auf fie übergetragen Ijatte,

glaubte mdf)t anberä alä baß er ifjren entfd^iebenen

2Bünfd(jen entgegen fomme, unb hoffte eine fo fdfjnette

(SintoiUigung öon ifjr, toeil er feinen anbern Söiflen

20 Ijaben fonnte.

(5r faf) ben glüctTidfjen 2lu§gang freubig t>or klugen,

unb bamit biefer bem Sauernbcn fd&nell öerfünbigt

fcmrbe, fottten einige ßanonenfdfjläge lo§gebrannt toer*

ben, unb toäre e§ 9tadfjt geworben, einige Stafeten

25 fteigen.

£>er Major ritt nad() bem ©d£>loffe §u. (Sr fanb

Charlotten nid&t, fonbern erfuhr tnelmeljr, baß fie

gegentoärtig oben auf bem neuen ©ebäube luofjne, je^t

23'

Digitized by Google



356 Sie SBafcfoeTtoanbtfäaften. 3toeitet Ztyil.

aber einen SBcfu^ in ber 9ladfjbarf<haft ablege, Don

toeldf)em fic heute toahrfd&einlicij nic^t fo balb nad)

§aufe fomme. (Sr ging in ba§ SBirthShaus juriic!,

toofjin er fein $ferb geftettt trotte.

(£buarb inbeffen bon unüberlmnMidfjcr llngebulb 5

getrieben, fdfjlid) aus feinem Hinterhalte burdf) ein=

fame $fabe, nur Sägern unb gifdjern befannt, nad)

feinem Sßarf, unb fanb fidfo gegen 5lbenb im ©ebüfd(j

in ber ittadjbarfdjaft bes Sees, beffen Spiegel er aum

erftenmal bollfommen unb rein erblidfte. 10

Ottilie hatte biefen Nachmittag einen Spaziergang

an ben See gemalt. Sie trug bas $inb unb las im

(Sehen nach ihrer ©etoohnfjeit. * gelangte fie ju

ben gidjen bei ber überfahrt. S)er Änabe toar ein*

gefdjlafen; fie fejjte fich, legte ifjn neben fich nieber 15

unb fu^r fort 3U lefen. 2)as S8\xü) toar eins bon

benen bie ein aartes ©emütf) an ftdj sieben unb nicht

toieber loslaffen. Sie toergafj 3eit unb Stunbe, unb

badete nicht, bafj fie ju Sanbe nodt) einen toeiten 9tücf=

toeg nach bem neuen ©ebäube habe; aber fie fafc ber* 20

fenft in ihr SSudf), in ftch felbft, fo liebenstoürbig an=

jufehen, bafe bie Säume, bie Sträuße rings umher

hätten belebt, mit klugen begabt fein fotten, um fie 5U

betounbern unb fich an ihr $u erfreuen. Unb eben fiel

ein röthlid&es Streiflicht ber finfenben Sonne hinter 35

ihr fjet unb bergolbete äöange unb Sdjulter.

(Sbuarb, bem es bisher gelungen fear, unbemerft

fo toeit boraubringen, ber feinen tyaxt leer, bie ©egenb
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einfam fanb, toagte fich immer toeiter. 6nblich bridjt

er burdfj ba§ ©ebüfdfj bei ben ©tchen, er fte^t Ottilien,

fie ihn ; er fliegt auf fie ju unb liegt ju ihren fjü&en.

9cach einer langen ftummen Spaufe, in ber ftdj beibe

5
foffen fudfjen, erftärt er ihr mit toentg Söorten,

toarum unb tüte er fjieljer gefommen. (Sr habe ben

9Jlajor an Charlotten abgefenbet, ihr gemeinfameä

Sdfjicffal toerbe DieUeid^t in biefem Slugenblicf ent=

fcfjieben. 9cie höbe er an ihrer Siebe geätoeifelt, fie

10 getoife auch nie an ber feinigen. @r bitte fie um it)rc

(SHntoilligung. 6ie aauberte, er befdf)h)ur fie; er tooKte

feine alten fechte geltenb machen unb fie in feine

Slrme fdfjliefcen; fie beutete auf baö ßinb hin.

(Sbuarb erblicft e§ unbftaunt. ©rofcer ©ott! ruft

15 er au§: toenn ich Urfa<f>e hätte an meiner grau, au

meinem gfreunbe 3U ^toeifeln, fo toürbe biefe ©eftalt

fürchterlich gegen fie jeugen. 3ft biefe nidt)t bie SBil*

bung be§ 9Jcaj[or§? Solch ein ©leidfjen habe ich nie

gefehen.

20 gii$t boch! berfefcte Ottilie: alle Sßelt fagt, e§

gleiche mir. 2Bär' e3 möglich ? öerfefcte (£buarb, unb

in bem Slugenblicf fchlug ba§ $inb bie klugen auf,

ätoei grofee, fchtoarje, burchbringenbe klugen, tief unb

freunblidf). 2)er $nabe fah bie SGßelt fdfjon fo t>er=

25 ftänbig an; er festen bie Uxbtn $u fennen, bie bor

ihm ftanben. ©buarb toarf fich bei bem Äinbe nieber,

er tniete stoeimal öor Ottilien. £)u bift'ä! rief er

au3: beine Slugen finb'S. 2ldf)! aber lag mich nur
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in Mc beinigen fdfjaun. Safe mid) einen Soleier

tuerfen über jene unfelige Stunbe, bie biefem SQßefen

ba§ $)afein gab. Sott idf) beine reine Seele mit bem

unglücflidfjen ©ebanfen erfd&recten, bafe 9Jtann unb

grau entfrentbet ftd(j einanber an'3 §era brüefen unb *

einen gefeilteren SÖunb bur<$ lebhafte SÖBünfdje ent*

^eiligen fönnen! Ober ja, ba toir einmal fo toeit

finb, ba mein Sterljättnife ^u ßfjarlotten getrennt

toerben mufe, ba bu bie Peinige fein toirft, toarum

fott idf) e3 nid&t fagen! SÖBarum fott xä) ba§ Ijarte 10

äöort nidfjt auäfpredjjen : biefe $inb ift au§ einem

bo^elten (Stjbnuj^erseugUjgJrji^mid) Don meiner

ßtn+Hn itnh tnnigf^attin bon mir, toie e3 un3 l)ätte

frerHube&Jotten. *)!Rog e3 benn gegen midfj seugen,

[mögen biefe f)errlidf)en klugen ben beinigen fagen, bafc 15

idj in ben Firmen einer anbern bir gehörte; mögeft bu

füllen, Ottilie, redf)t füllen, bafe idf) jenen tyfyUx,

jenes 33erbred(jen nur in beinen Firmen abbüßen fann

!

§ordf|! rief er au§, inbem er auffprang unb einen

Sdfjufe ju Ijören glaubte, al§ ba§ ßeicfjen ba§ ber 20

9ttajor geben fottte. @& toar ein Säger, ber im be=

naAbarten ©ebirg gefdfjoffen t)atte. (53 erfolgte nidfjtä

toeiter; (Sbuarb toar ungebulbig.

*Run erft fafy Ottilie, bafc bie Sonne fidfj hinter

bie Söerge gefenft Ijatte. *Rod(j ^ule^t blin!te fie Don 25

ben genftern be§ obern ©ebäubeä aurütf. Sntferne

bidj, (Sbuarb! rief Ottilie. 80 lange ^aben toir ent=

bef)rt, fo lange gebulbet. SBebenfe toa§ toir beibe
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(Sljarlotten fd&ulbig finb. Sie mufc unfer Sdfjicffal

entfdfjeiben, lafj unä üjr nidfjt borgreifen. 3>dfj bin bie

$)eine, tocnn fie e§ bergönnt; too ntdjt, fo mujj id(j

bir entfagen. 2)a bu bie @ntf<fjeibung fo nalj glaubft,

5 fo lafe un3 ertoarten. ©ef) in ba3 $)orf aurücf, too

ber 9Jtaior bidf) bermutljet. 2Bie mandfjeä fonn bor*

fommen, ba3 eine (Srflftrung fotbert. 3(ft e§ toatyr*

fd&einlidfj, bafj ein roljer Äanonenfdfjlag bit ben (Srfolg

feiner llnterljanblungen berfünbe? SSieEeidfjt fudfjt er

io bid) auf in biefem Slugenblicf. ßr f)at ßfjarlotten

nidf)t getroffen, ba3 toeife i<$; er fann i^r entgegen

gegangen fein, benn man toufcte too fte f)in toar. SOßie

vielerlei gdEe finb mögltdfj! Safe midf)! 3efct mufe fie

!ommen. Sie ertoartet mid& mit bem $inbe bort oben.

15 Ottilie fpradj in §aft. Sie rief fidf) alle m&
lidfjfeiten §ufammen. Sie toat glücf(tcf) in @buarb§

9täf)e unb füllte, ba§ fie ifyn jefct entfernen muffe.

3df) bitte, id& befdjtoöre bidfj, (Beliebter! rief fie au§:

tetjre -jurücf unb ertoarte ben Majori 3(dO gefyordje

20 beinen SBefetjten, rief (Sbuarb, inbem er fie erft leiben=

fdf)aftlid(j anblicfte unb fie bann feft in feine 9trme

fdfjlofc. Sie umfdjlang tljn mit ben irrigen unb

brücfte tyn auf ba3 aärtlidftfte an if)re »ruft. £)ie

Hoffnung fu^r toie ein Stern, ber bom Gimmel fä'Et,

25 über iljre §dupter toeg. Sie toäljnten, fie glaubten

einanber anzugehören; fie toedjfelten jum crftenmal

entfdfjtebene freie $üffe unb trennten ftdf) getoaltfam

unb fd&meralidfj.
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$)ie Sonne toar untergegangen unb e§ bdmmerte

fdjon unb buftete feudjt um ben See. Ottilie ftanb

bertoirrt unb betoegt; fie fah nadfj bem Serghaufe

hinüber unb glaubte (Sljarlottenä toeifee§ $letb auf

bem Kilian au feljen. 2)er Umtoeg toax gro& am See 5

hin; fie fannte S^arlotten§ ungebulbigeä Ratten nach

bem $inbe. $)ie Platanen fieht fie gegen fidj über,

nur ein SBafferraum trennt fie bon bem $fabe, ber

fogleidt) gu bem ©ebäube hinaufführt. *DKt ©ebanfen

ift fie fdjon brüben tote mit ben klugen. S)ie 23ebenf= 10

lidfjfeit, mit bem $inbe ftdj auf3 SBaffer 3U toagen,

berfchtoinbet in biefem Crange. Sie eilt nad) bem födfyn,

fie fü^It nidjt ba& ihr £era pofyt, bafe ihre güfce

fdfjtoanfen, ba§ ihr bie Sinne 3U bergehen brohn.

Sie fpringt in ben $ahn, ergreift ba§ föuber unb 15

ftö&t ab. Sie mufj ©etoalt brausen, fie toieberholt

ben Stoß, ber $ahn fdjtoanft unb gleitet eine Strecfe

feetoärtS. 5luf bem linfen 5lrme ba§ $inb, in ber

linfen §anb ba3 2hict), in ber regten ba§ föuber,

fc^toanft auä) fie unb fällt in ben $afjn. 2)a§ föuber ao

entfährt ihr, nadj ber einen Seite, unb toie fie fidt)

erhalten toitt, $inb unb SSudj, nach ber anbern, atteä

in'3 2Baffer. Sie ergreift nodf) be§ $inbe§ ©etoanb;

aber ihre unbequeme Sage hebert fie felbft am 2luf*

ftehen. 3)ie freie redjte §anb ift nicht hinreicfjenb fi<h 25

umautoenben, fidf) aufaurid^ten ;
enblid) gelingt'S, fie

aieht ba§ $inb au3 bem Söaffer, aber feine 5lugen

finb gefdjloffen, e§ hat aufgehört au athmen.
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3n bem 9lugenblicfe teerte ihre ganje SSefonnenhcit

3urücf, aber um befto größer ift ihr ©chmer^. $)cr

$ahn treibt faft in ber Glitte be§ ©ee§, ba§ Shiber

fchtoimmt fern, fie crblicft niemanben am Ufer imb

5 auch toa§ fyätte e3 tf)r geholfen, jemanben 311 fefjen!

$on ollem abgefonbert fdjtoebt fie auf bem treulofen

unzugänglichen Elemente.

Sie fucfjt §ülfe bei fidj felbft. ©0 oft Ijatte fie

ton SRettung ber CSrtrunfenen gehört. ftoch am 9lbenb

10 ifjreä <3eburt3tag3 ^atte fie e§ erlebt. ©ie entfleibet

ba§ $inb, unb trocfnet'3 mit ihrem 9Jhiffelingetoanb.

©ie reifet ihren SSufen auf unb 3eigt ihn 3um erften*

mal bem freien Gimmel; jum erftenmal brüät fie

ein ßebenbige§ an ihre reine nacfte SSruft, ach! unb

15 fein £ebenbige§. £)ic falten ©lieber be§ unglücflidjen

©efchityf» oerfälteten ihren $8ufen bte in'§ innerfte

^erj. Unenblic^e tränen entquellen ihren klugen

unb ertfjeilen ber Oberfläche be§ (£rftarrten einen

©djein t>on 2öärm' unb ßeben. ©ie läfet nicht nach,

20 fie überhüllt e§ mit ihrem ©chatol, unb burch ©trei=

djeln, 9lnbrüden, einhauchen, Hüffen, Xhränen glaubt

fie jene §ülf3mittel au erfe^en, bie iljr in biefer 2lb=

gefchnittenheit oerfagt finb.

Ellies öergebenä! Ohne Söetoegung liegt ba3 $inb

25 in ihren Firmen, ohne SBetoegung fteht ber $afjn auf

ber äöafferfläche; aber auch ^er X&fet ihr fchöneä

©emüth fie nicht fnxlflol. ©ie toenbet fidj nach °&en -

$nieenb finft fie in bem #ahne nieber unb hebt ba§
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crftarrtc $inb mit beiben Firmen übet ifyre unfdjulbige

39ruft, bie an Söetfje unb leibet audj an $älte bem

2ttarmor gleicht. 9tttt fcudjtem Slitf ftefjt fte empor

unb xuft §ülfe bon baljer, too ein jarteä $era bie

größte fjrütte finben Ijofft, toenn e§ überall mangelt.

%uä) toenbet fie fidj nidjt toergebenä au ben ©ternen

bie fdjon einzeln fjer&orgublinfen anfangen. (Sin

fanfter Söinb ergebt ftd) unb treibt ben Äafjn nadj

ben Platanen.
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©ie eilt nadj bem neuen ©ebdube, fie ruft ben

<Sf)irurgu3 Ijertoor, fie übergibt i^m baä ßinb. 2)er

auf alleä gefaßte 9Jtann befjanbelt ben garten Seidjnam

5 ftufentoeife nad) getooljnter 2lrt. Ottilie fteljt t^m in

allem bei; fie fdjafft, fie bringt, fte forgt, jtoar toie

in einer anbern Söelt toanbelnb: benn ba§ Ijödjfte

Unglücf toie ba§ f)öd^fte ®Wd beränbert bie Slnfid&t

aller ©egenftänbe ; unb nur, al§ nadj allen burdj*

10 gegangenen 23erfud)en ber toacfere 9Jtann ben $t>pf

fdjüttelt, auf iljre f|offnung§öollen fragen erft fdjtoei*

genb, bann mit einem leifen 9tein anttoortet, üerläßt

fie ba3 <Sd)lafaimmer (Sljarlottenä , toorin bieg aHe§

gefdjeljen, unb !aum Ijat fie ba3 Söoljnaimmer betreten,

15 fo fällt fie, ofyne ben ©opf>a erreidjen §u lönnen, er«

fdfjöpft auf's Slngeftd£>t über ben Se^id) f)in.

@6en tjört man (S£)arlotten borfatyren. 2)er ßfjirurg

bittet bie Umfteljenben bringcnb aurüdfyubleiben , er

toxU itjt entgegen, fie borbereiten; aber fdjon betritt

20 fie iljr ftnbet Ottilien an ber 6rbe,

unb ein *Mba>n be§ §aufe§ ftürat tfjr mit ©efd^rei
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unb äöeinen entgegen. £)er (Sfirurg tritt ferein unb

ftc erfährt atteg auf einmal. 2öie foHte fie aber jebe

Hoffnung mit einmal aufgeben! $)er erfahrne, fünft«

retdfje, fluge 5Jtann bittet fie nur ba§ $inb nieft 3U

fefen; er entfernt fief , fie mit neuen 9lnftalten 3U 5

tauften, ©ie fat fief auf ifren ©opfa gefegt Ottilie

liegt noef an ber (Srbe, aber an ber Qrreunbin $nie'

ferangefoben, über bie ifr fcföneä §aupt fingefenft

ift. £)er ärjtli^e gfreunb geft ab unb 3U ; er fcfeint

ftcf um ba§ $inb 3U bemühen, er bemüht ftcf um 10

bie fjrauen. <Bo fommt bie 9Jcittemacft ferbei, bie

XobtenftiHe totrb immer tiefer, (Sfarlotte verbirgt

fief'3 nieft mefr, bafc ba§ $inb nie lieber in'8 £eben

3urü<ffefre; fie Verlangt e3 3U fefen. 9Jtan fat e§ in

toarme toollne Xücfer reinlicf eingefüllt, in einen 15

$orb gelegt, ben man neben fie auf ben 6opfa fe|t;

nur ba§ ©efieftefen ift frei; rufig unb fdfjön liegt

e§ ba.

25on bem Unfall toar ba§ £)orf balb erregt Horben

unb bie $unbe fogleicf bi§ naef bem ©aftfjof er* 20

flotten. S)er 9Jcapr fatte fief bie bekannten 2öege

finaufbegeben ; er ging um ba§ §au3 ferum, unb

inbem er einen Söebienten anfielt, ber in bem 2ln=

gebäube ettua§ 3U folen lief, berfefaffte er fief näfere

9tocfrieft unb liefj ben (Sfirurgen feraulrufen. tiefer 25

fam, erftaunt über bie (Srfcfeinung feines alten ©ön=

ner§, Berichtete ifm bie gegentoärtige Sage unb über«

nafm e§, (£farlotten auf feinen Public! tjoqubereiten.
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(£r ging fyinetn, fing ein ablcitcnbcö ©efpräa*) an unb

führte bie (Stnbilbungäfraft bon einem ©egenftanb

auf ben anbem, bis er enbtidfj ben greunb &fyax*

lotten bergegentoärtigte, beffen getoiffe £ljeilnal)me,

5 beffen 9täf)e bem ©eifte, ber ©efinnung nadf), bie er

benn balb in eine toirftidje übergeben liefe, ©enug

fie erfuhr, ber greunb ftelje bor ber Xfjür, er toiffe

atteä unb toünfdfje eingelaffen -JU tocrben.

&er SJlajor trat herein; ifnt begrüßte 6fjarlotte

10 mit einem fdfjmeralidfjen Säbeln. <5r ftanb bor iljr.

©ie l^ub bie grünfeibne 2)etfe auf, bie ben Seid&nam

berbarg, unb bei bem bunflen ©df)ein einer Äerje er*

blitfte er, nta^t ofyne geheimes ©raufen, fein erftarrteä

ßbcnbilb. ßfjarlotte beutete auf einen ©tuljl, unb

15 fo fafcen fie gegen einanber über, fd&toeigenb, bie

9lad()t Ijinburdj. Ottilie lag nodfj ruljig auf ben

®nien (£I)arlotten§
;

fie atmete fanft; fie idfjlief,

ober fie fdfjien au fa^lafen.

£>er borgen bämmerte, ba§ 8idf)t berlofdf), beibe

20 gfreunbe fdjienen au§ einem bumpfen Sraum ^u er*

toadfjen. dljarlotte blidfte ben 9Jtajor an unb fagte

gefaßt: (Srflären ©ie mir, mein greunb, burdfj toeldfje

©d&idung fommen ©ie I)ief)er, um £ljeil an biefer

ÜTrauerfcene au nehmen?

25 @3 ift tjkx, antwortete ber Sttajor gana leife tote

fie gefragt Ijatte, — als toenn fie Ottilien nidf)t auf*

tocdfen toottten — e§ ift Ijier nidf)t 3eit unb Ort,

3urürfau^alten ,
Einleitungen au madjen unb fadste
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heranautreten. $)er gatt, in bem tdfj Sie finbe, ift

fo ungeheuer, baf$ ba§ SÖebeutenbe fcl6ft toefrfjalb ich

fomme, bagegen feinen Söerth toerliert.

<5r geftanb ihr batauf, gana ruhig unb einfach,

ben 3toedC feiner Senbung, infofern ßbuarb ihn ab* 5

getieft hatte; ben S^ecf feinet ÄommenS, infofern

fein freier SBUIe, fein eigenes ^ntereffe babei toar.

6r trug beibeS fetjr aart, boch aufrichtig t)or; 6^ar=

lotte hörte gelaffen an, nnb ft^ien toeber barüber au

ftaunen, noch untoillig a« fein. io

ber 9ftajor geenbigt hotte, anttoortete ©hartotte

mit gana leifer Stimme, fo baß er genötigt toar

feinen Stuhl he*ansurücfen: 3>n einem QfaEe toie biefer

ift, h^be ich mi<h noch nie befunben; aber in äljn*

liehen h^e ich mir immer gefagt: tüte toirb e£ morgen 15

fein? 3ch fühle recht tootjl, baß ba§ ßooä öon mehreren

jefct in meinen §änben liegt; unb toa§ ich au thun

habe ift bei mir außer Reifet unb balb ausgebrochen.

3$ toittige in bie Schetbung. 3>ch h^tte mich früher

baau entfließen fotten; burch mein 3<*ubern, mein 20

äöiberftreben ha&e ich ba% $inb getöbtet. (5§ finb

getoiffe $inge, bie ftdt) baä Schieffal hartnackig bor*

nimmt. SSergebenS, baß Vernunft unb Sugenb,

Pflicht unb atte§ §etlige fich ihm in ben äöeg fteffen;

e§ foU ettoaS gefchehen toaS ihm recht ift, toa£ un§ 25

nicht recht fcheint ; unb fo greift e§ ^ule^t burch, Wt
mögen uns gebärben toie toir tooEen.

2)o<h toa§ fag' ich! eigentlich toitt ba§ Schitffal
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meinen eigenen SBunfdj, meinen eigenen Sorfafc, gegen

bie idf) unbebad&tfam gefyanbelt, lieber in ben SBeg

bringen. §abe idfj nidfjt felbft fdfion Ottilien unb

(Sbuarben mir als ba§ fdfjicflidfjfte *ßaar aufammen«

5 gebaut? $abt idfj nidfjt felbft beibe einanber au

nähern gefugt? äöaren <5ie ni<fjt felbft, mein

ftreunb, Sttithriffer biefeä *ßlan3 ? Unb toarum fonnt'

icf) ben ©igenfinn eine§ 3Jlanne§ nidfjt fcon toastet

Siebe untertreiben? Söarum nafjm id& feine §anb

10 an, ba iä) ol§ greunbin iljn unb eine anbre ©attin

glücflidfj gemalt ptte? Unb betrauten Sie nur

btefe unglütfltdfje Sdfjlummernbe! 3$ gittere fcor bem

9lugenblicfe, toenn fie aul i^rem falben £obtenfdf)lafe

3um SBetougtfein ertoadf)t. 2Bie foEC fie leben, tüte

15 foll fie fid& tröften, toenn fie nidfjt hoffen fann, burdfj \

ifjre Siebe (Sbuarben ba§ au erfe|en, ttmS fie ifyn aU

Söerfaeug be§ tounberbarften Zufalls geraubt t)at?

Unb fte fann i^m alle! toiebergeben nadj ber Neigung,

naä) ber Seibenfdljaft, mit ber fie iljn liebt. Vermag

so bie Siebe alleä %n bulben, fo t-ermag fie nodfj biel=

me^r aHe§ %u erfe^en. 2ln micfj barf in biefem

5lugenbli(f nidfjt gebaut toerben.

Entfernen Sie fidfj in ber ©titte, lieber 5Jlajor.

©agen ©ie (Sbuarben, bafc idfj in bie ©Reibung billige,

25 bafc idfj ifjm, 3ll)nen, Mittlern bie gange ©ad&e ein*

auleiten überlaffe; bafc tdfj um meine fünftige Sage

unbefümmert bin unb e§ in jebem ©inne fein fann.

feilt jebe§ tyapkx unterfdfjreiben, baB man mir
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bringt; aber man Verlange nur nidf)t bon mir, ba&

id) ntittoirfe, bafc id) bebenfe, bafc idf) 6eratf)c.

Der Ottajor ftanb auf. ©ie reidjte if)tn il)rc §anb

über Ottilien toeg. (£r brücfte feine £ijtyen auf biefe

liebe £>anb. Unb für midfj, toaS barf idfj hoffen? 5

lispelte er leife.

ßaffen ©ie midfj 3ftnen bie 9lnttoort fdfjulbig

bleiben, öerfefcte Charlotte. Söir fjaben nidjt t>er=

fd)ulbet unglücflidfj gu toerben; aber audlj nidjt toer*

bient aufammen glücflidfj ju fein. i0

£)er TOajor entfernte fid^, ßljarlotten tief im

§er3en beflagenb, oljne jebodfj baS arme abgefd&iebene

$inb bebauern 3U fönnen. Gin foldjeS £)pfer festen

iljm nötljig 3U iljrem attfeitigen &IM. ©r badjte

fidf) Ottilien mit einem eignen Äinb auf bem $lrm, 15

als ben öottfommenften CSrfafc für baS, toaS fie

©buarben geraubt; er badfjte ftd) einen ©oljn auf

bem ©(fyoofe, ber mit niedrerem Wttyt fein ßföenbilb

trüge, als ber abgefcfyiebene.

60 fdfjmeidfjelnbe Hoffnungen unb Silber gingen 20

iljm burdj) bie ©eele, als er auf bem föücftoege nad)

bem ©aftljofe (Sbuarben fanb, ber bie gange 9tadjt

im freien ben SRapr ertoartet ^atte , ba iljm fein

geueraeid&en, fein Donnerlaut ein gtüälidfjeS ©elingen

toerfünben toottte. (Sr tou&te bereits toon bem Un= 25

glücf unb audf) er, anftatt baS arme ©efd&ityf ju be=

bauern, fat) biefen gfaH, o^ne fidfj'S gana gefteljen au

tooUen, als eine gügung an, tooburdfj jebeS §inbernifc
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an feinem ®IM auf ©inmal befeitigt träte. <3tor

leidet lieg er ftdf) baljer burdfj ben 9ttaior betoegen,

ber ü)m fdjnett ben ßntfdjlufe feiner ©attin bertfin*

bigte, toieber nad& jenem 2)orfe, unb fobann nadf) ber

* lleinen ©tabt §urücf§ufe^ren , too fie ba§ Sftäd^fte

überlegen unb einleiten toollten.

ßfjarlotte fafe, nadfjbem ber ^ttajor fie berlaffen

t)atte, nur toenige Minuten in iljre ^Betrachtungen

öerfenft: benn fogleidfj richtete Ottilie ftd& auf, i^re

10 greunbin mit großen klugen anblicfenb. (Srft er^ob

fie fidfj oon bem Sdfjoofe, bann Don ber (Srbe unb

ftanb bor Charlotten.

3um jtoeitenmal — fo begann ba§ Ijerrlidlje $inb

mit einem unübertmnblidfjen anmutigen Srnft —
15 jum atoeitenmal toiberfäljrt mir baffelbige. $)u fagteft

mir einft: e§ begegne ben 9Jlenfcfjen in ifyrem Seben

oft Ä^nlidjeä auf ä^nlid^e äBetfc, unb immer in be=

beutenben 5lugenblic!en. 3fd(j finbe nun bie SSemerfung

toafyr, unb bin gebrungen bir ein SBefenntnifc ^u

20 machen. $urjj nad^ meiner Butter 2obe, al§ ein

!leine§ $inb, Ijatte idfj meinen Stemel an bid& ge=

rütft: bu fafceft auf bem ©o^a ttrie jefct; mein §aupt

lag auf beinen $nien, idt) fdfjlief nidfjt, idfj toaste

nidjt; idf) fd^lummerte. 3$ bemannt alles toa§ um

35 midf) borging, befonberä alle föeben fefyr beutlidf); unb

bod& fonnte tdj midf) nidfjt regen, midfj nid^t äußern,

unb toenn idfj audfj getnoUt fjätte, nidfjt anbeuten, ba&

xä) meiner felbft midf) betoufet füllte. 2)amal§ fprad^ft

©octfjeS Söctlc. 20. 93b. 24
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bu mit einer 5rcun^n ü&er mtd): bu bebauerteffc

mein Sdjicffal, als eine arme SBaife in ber 2Öelt

geblieben ju fein; bu fdulbcrteft meine abhängige

Sage unb tote mifjlidj es um midj flehen fönne, toenn

nidjt ein befonbrer ©lüdfäftern über mia) toalte. 3dj 5

fafetc alles toot)l unb genau, tJieÜeict)t ju ftreng, toaS

bu für midj 3U toünfdjen, loa* bu bon mir gu forbern

fdjienft. 3dj mad&te mir nad) meinen bcfdjränften

(Stnfidjten hierüber ©efefce; nad) biefen Ijabe idj lange

gelebt, nadj ifmen toar mein Zfyuxx unb Waffen ein= 10

gerietet, ju ber 3eit ba bu midj liebteft, für midj

forgteft, ba bu mid) in bein £>au3 aufnalmtft, unb

audj nodj eine 3*it farnadj.

2lber idj bin au* meiner iöafjn gefdjritten, id)

l)abe meine ©efe|e gebroa>n, id> f)abe fogar bas <8e= 15

füf)l berfelben Oerloren, unb nadj einem fdjrecflidjcn

ßreignifc flärft bu mid) toieber über meinen 3uftanb
auf, ber jammervoller ift als ber erfte. 2luf beinern

Sdjoofe rufyenb, Ijalb erftarrt, toie au§ einer fremben

2öelt bernefmx' id) abermals beine leife 6timme über 20

meinem Cljr; idj Oeinefjme, toie es mit mir felfift

ausfielt; id) fdjaubere über mid) felbft; aber toie ba*

mal* tjabe id) audj bie&mal in meinem falben Xobten*

fdjlaf mir meine neue SBafjn torge^eid^net.

3d) bin entfdjloffen, toie idj's toar, unb tooju id) 25

entfdjloffen bin, mufet bu gleidj erfahren. (5buarb3

toerb' idj nie! 2luf eine fdjreälidje SBeife Ijat ©ott

mir bie klugen geöffnet, in toeldjem SSerbredjen id)
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befangen bin. 3>dt) roill e§ büfeen; unb niemanb gc*

benfe midj t)on meinem SBorfafc abzubringen! 2)ar=

nadfj, Siebe, 23efte, nimm beine ^Ra^regcln. Safe ben

9ftajor aurütffommen; fdjretbe if)tn, ba& feine ©dritte

5 gefdfjehen. 3öie ängftlidf) roar mir, bafj ic¥j mich nicht

tü^ten unb regen tonnte, all er ging. 3$ tooHte

auffahren, auffchreien: bu fottteft ihn nicht mit fo

frevelhaften Hoffnungen entlaffen.

Charlotte faf) Ottilien! 3uftanb, fie empfanb tfjn;

io aber fie hoffte burdf) 3eit unb SSorftettungen etroaS

über fie $u geroinnen. 2)och aU fie einige 2Borte

auäfyradt), bie auf eine 3"ftwft, auf eine 9ftilberung

be§ Sdfjmerjeä, auf Hoffnung beuteten: 9cetn! rief

Ottilie mit ßrhebung: fudfjt mich nicht ju bewegen,

t5 nicht 3U hintergehen! 3ln bem Stugenblicf, in bem

ich erfahre: bu ^aBeft in bie €>dt)eibung gerotEigt,

büfee id^ i*1 bemfelbigen ©ee mein Sergehen, mein

Verbrechen.
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fammenleben 23ertoanbte , greunbe, |>au3genoffen,

met)r al§ nötfyig unb bittig ift, tum bem unterhalten

h>a3 gef^ie^t ober gefdjeljen foll; toenn fie fidj ein* s

anber ifjre ätorfätje, Unternehmungen, SBefdjäftigungen

toieberfjolt mitteilen, unb ohne gerabe toedjfelfeitigen

Äat^ anzunehmen, bod^ immer ba§ gan^e Seben gleidj*

fam rathfcf)fagenb behanbeln: fo ftnbct man bagegen,

in hridjtigen Momenten, eben ba too e§ fdjeinen follte, 10

ber 9Jlenfd& bebütfe fremben 33eiftanbe3, frember 39e*

ftätigung am attermeiften, bafc fid) bie ©inaeinen auf

fidj felbft jurücfsieben , jebeä für fid) au hobeln,

jebeB auf feine SBeife ju toirfen ftrebt, unb inbem

man fidf) einanber bie einzelnen Littel berbirgt, nur 15

erft ber 9lu§gang, bie ^roetfe, ba§ Erreichte toieber

gum ©emeingut toerben.

yiaty fo biel tounberbotten unb unglütflid^en gr=

eigniffen h)ar benn auch ein getoiffer ftitter (Srnft über

bie greunbinnen gelommen, ber fidj in einer liebend 20

toürbigen Schonung äußerte, ©ana in ber Stille

Digitized by



gfunfoetjnteä dapitd. 373

fjatte ßfjarlotte baS $inb nadfj ber (SapeHe gefcnbet.

@S ruhte bort als baS erfte Opfer eines ahnungS*

öollen VerhängniffeS.

Gharlotte fefjrte fidf), fo öiel eS tr)r möglidfj toar,

5 gegen bog ßeben aurücf, unb t)ier fanb fie Ottilien

äuerft, bie ihres ©eiftanbeS beburfte. Sie befd&äftigte

fidf) t>or3Ügttd) mit ihr, ohne eS jebodfj merfen au

laffen. Sie toufjte tote fefjr baS ^imtniif^c $inb

ßbuarben liebte; fie r}atte nadh unb nach bie Scene

10 bie bem Unglütf Dörfer gegangen toar, ^erau§geforf^t,

unb jeben Umftanb, tfjeilS öon Ottilien felbft, tfjeilS

burdfj Briefe beS Majori erfahren.

Ottilie öon ihrer Seite erleid&terte (Sharlotten fefjr

baS augenblicflidfje ßeben. Sie toar offen, ja ge=

15 fprädjig, aber niemals toar öon bem ©egentoärtigen

ober fürs Vergangenen bie Ütebe. Sie hatte ftetS auf*

gemerft, ftetS beobadfjtet, fie toufete Diel; baS tarn

jefct alles aum Vorfdljcin. Sie unterhielt, fie

ftreute (Sfjarlotten, bie nodfj immer bie fülle §off*

20 nung nährte, ein ihr fo toertheS $ßaar öerbunben au

fer)en.

9Wein bei Ottilien rjing eS anberS aufammen.

Sie hatte baS ©eheimnifj it)re§ SebenSgangeS ber

greunbin entbecft; fie toar öon ihrer frühen 6in=

äs fthränfung, öon ihrer £)ienftbarfett entbunben. ffiur^

ihre 9ieue, burdf) ihren <5ntfd)luf$ fühlte fie fidf) audfj

befreit öon ber Saft jenes Vergehens, jenes ÜJHfe*

gefdjitfS. Sie beburfte feiner ©etoalt mehr über ft<h
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fclbft ; ftc fjatte fid^ in ber liefe tljreä ^ergenS nur

unter ber SBebingung be3 völligen (Sntfagenä ber*

jiefjen, unb biefe Sebingung mar für alle 3utunft

unerläfjlicf).

So berflofc einige 3ett, unb @f)arlotte füllte, toie *

fe^r .£>au3 unb $arf, Seen, Reifen* unb 58aum=

gruppen, nur traurige (Smpfmbungen täglidf) in tljnen

beiben erneuerten. £)a6 man ben Ort beränbern

müffe, tuar allaubeutli^ ; tote e§ gefdfjefjen folle. nidfjt

fo leidet ju entfdfyeiben. 10

Sollten bie beiben grauen jufammenbleiben ?

6buarb§ früherer 2Bitte fdfjien e§ 3U gebieten, feine

ßrtlärung, feine £)roljung e§ nötfjig $u madfjen:

allein roie toar e§ ju berfennen, ba& beibe grauen,

mit allem guten SBillen, mit aller Vernunft, mit «

aller 9lnftrengung, fidf) in einer petnlidfjen Sage neben

einanber befanben. 3fjre Untergattungen waren ber*

meibenb. TOandjmal modfjte man gern cttoa§ nur

fjalb berftefjen, öftere rourbe aber bodf) ein 9lu§brucf,

too nidf)t burdfj ben SÖerftanb roenigftenä burdf) bie 20

(Smpfinbung, mifebeutet. 9ftan fürd&tete fidfj 3U Der*

le|en, unb gerabe bie grurdfjt mar am erften berlefcbar

unb berle^te am erften.

Sßottte man ben Ort beränbern unb fidf) augteidfj,

toenigften§ auf einige 3eü, &0n einanber trennen, fo 25

trat bie atte 3to9e toieber fjerbor: too ftdfj Ottilie

hinbegeben foEc? ^ene§ gro&e reidfje §au§ ^atte ber*

gebli<f)e Skrfudfje gemadfjt, einer f)offnung§bollen (Srb*
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tobtet untcrfjaltenbe unb tDetteifcrnbe ©cfpielinncn

$u berfdfjaffen. 6d)on bei ber legten ^Intoefcn^cit bcr

SSaroneffe, unb neuerlich burd) Briefe, toar ©^arlottc

aufgeforbert toorben, Ottilien borten fenben; jc^t

5 bradfjte fie e§ aoermal£ jur Spraye. Ottilie oer=

toeigerte aber auäbrücflidfj bafu'n gelten, tuo fie

baäjcnige finben toürbe, toa§ man grofce SOßelt au

nennen pflegt.

ßaffen 6ie micij, liebe Sante, fagte fie, bamit id£)

10 nidf)t eingefd&ränft unb cigenfinnig erfdjeine, baSjenige

auäfpredfjen toa§ ^u öerfdfjltieigen, ju Herbergen in

einem anbern gatte ^fUdfjt foäre. @in feltfam un*

glücflidfjer
s
)ttenfdf), unb tuenn er audfj fdfjulblo§ toäre,

ift auf eine fürchterliche SÖeife geaeid^net. Seine

i5 ©egentoart erregt in allen bie \f)n feljen , bie i£)n

gettmfjr toerben, eine $lrt oon ßntfe^en. 3feber fcritt

ba§ Ungeheure itjm anfe^en h>a§ ifjm auferlegt toarb;

j|eber ift neugierig unb ängftlicfj äugleidfj. 6o bleibt

ein £au§, eine Stabt, tooxin eine ungeheure Zfyat

20 gefd&eljen, jebem furd&tbar ber fie betritt. £)ort teuftet

baä ßia*)t be§ Xageä nidfjt fo fjetl, unb bie Sterne

fdf)einen t^ren ©lanj p öerlteren.

Söie grofc, unb bodfj oieHeidjt ju entfcfuilbigen, ift

gegen foldje Ungiucflidfje bie 3>nbt3cretion ber *Dien=

25 fcfjen, itjre alberne 3ubringltd§feit uno ungefdfjicfte

©utmüttftgfeit. SSerjei^en Sie mir, bafe iä) fo rebe;

aber idfj fyabc unglaublich mit jenem armen 5Räbd^en

gelitten, als e§ ßuciane au§ ben verborgenen ßtmmern
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bes> §aufe£ fyerboraog, fidfj freunblidfj mit iljm be=

fd&äftigte, in bcr befielt Abfid&t *u Spiel unb

Xanj nötigen toollte. 2113 ba§ arme $tnb bange

unb immer bänger jule^t flol) unb in Cfynmadjt

fanf, id& eä in meine Arme fajjte, bie ©efellfdjaft 5

erfcfyrecft aufgeregt unb jeber erft redf)t neugierig auf

bie Unglütffeiige toarb: ba badjte idfj nid&t, ba& mir

ein gleidfjeä Sdfjiiffal beborftefye; aber mein 9ftitgefüljl,

fo ttmljr unb lebfjaft, ift nodj lebenbig. 3e^t fann

idfj mein TOtleiben gegen miä) felbft tnenben unb 10

midfj l)üten, ba& idf) ni<$t ^u äfynlidljen Auftritten

Anlafj gebe.

Du toirft aber, liebet $inb, berfejjte Gfjarlotte,

bem Anblicf ber *Dtenfdf)en bidt) nirgenbS entsiefyen

können. $löfter fjaben toir nitfyt, in benen fonft eine 15

Sfreiftatt für foldfje ©efüt)le 3U finben toar.

Die Sinfamfeit mad(jt nid&t bie gfrciftatt, liebe

Xante, toerfefcte Ottilie. Die fdfjäfcenätoertt>efte gfrei=

ftatt jj^g_ju_Jud^en

,

too tön! ttiöttj fetn limncn.

Atfe SBüßungen, aEe (SntKpimgen ft«b tetneötöegö 20

geeignet unä einem a^nungiüoEen ©efdfjicf ju ent*

3iet)en , toenn e§ un3 ju Verfolgen entfRieben ift.

9tur, toenn id) im müßigen ßuftanbe ber SBett aur

(5d£)au biencn fott, bann ift fie mir toibertoärtig unb

ängftigt mid(j. ginbet man midf) aber freubig bei 25

ber Arbeit, unermübet in meiner $PfUd&t, bann fann

idj bie Slitfe eine§ jeben aushalten, toeil idfj bie gött=

lidjen nidfjt 5U freuen brause.
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3$ müjjte mtdj feljr irren, berfefcte Charlotte,

toenn bcinc Neigung btd& nidf)t jur ^enfion aurüdfyögc.

3a, Oerfefcte Ottilie, idfj läugne e§ nict)t : icf)

benfe e§ mir aU eine glütflidfje SSeftimmung , anbre

5 auf bem getoöljnltd&en Söege 3U erjieljen, toenn toir

auf bem fonberbarften erlogen toorben. Unb fefjen

toir nid^t in ber ©efdfn'djte, bafe *Dienfdf)en, bie toegen

gro&er fittlidfjer Unfälle fid& in bie SBüften aurütf*

Sogen, bort feine§toeg§ , toie fie fjofften, Verborgen

10 unb gebedt toaren? 6ie tourben aurütfgerufen in

bie äBelt, um bie Verirrten auf ben redeten 2Beg 3U

führen; unb toer tonnte e§ beffer alä bie in ben 3n>

gängen be3 ßebenä fdfjon ©ingetoeiljten ! Sie tourben

berufen ben Unglücflitfjen beijufterjen, unb toer ber*

15 modjte ba§ efyer alä fie, benen lein irbifd£>e3 Unheil

meljr begegnen fonnte!

S)u toäf)lft eine fonberbare SBeftimmung, t>er=

fe|te Gfjarlotte. 3$ toitt bir nie$t toiberftreben

:

e§ mag fein, toenn audf) nur, toie idfj Ijoffe, auf furje

20 3eit.

2öie fetjr banfe idf) 3*)nen, fagte Ottilie, ba& ©ie

mir btefen S3erfudfj, biefe (Srfaljrung gönnen tooHen.

©d)tnetd(jle tdfj mir nid&t ju feljr, fo fott e§ mir

gtüdfen. 9ln jenem Orte toill idj mid§ erinnern, toie

2b manche Prüfungen idfj aulgeftanben , unb toie ftein,

toie nichtig fie toaren gegen bie, bie tdfj nadfjljer er*

fahren mußte. SQßte Reiter toerbe ity bie Verlegen*

Reiten ber jungen 2luffdf)öf$linge betradfjten, bei ifjren
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finblidjen Sdfjmeraen lächeln unb fic mit leifcr §anb

au§ allen flehten äöertrrungen fyerauäfüfyren. $)er

©lue!lidje ift ntt^t geeignet ©lüdCltdfjen toorjufteljen:

e3 liegt in ber menfdf)lid(jen *Ratur, immer meljr toon

fidj unb bon anbern ju forbem je me^r man em= &

pfangen fjat 9hir ber Unglücllidje ber fidfj erholt,

toeifc für fidj unb anbere baä ©efüljl ju nähren,

bafj audfj ein mäfjigeä ©ute mit @ntjü(fen genoffen

toerben fott.

Safe mid& gegen beinen SBorfafc, fagte (Sljarlotte ">

^ule^t natfj einigem Söebenfen, nodfj einen ßintourf

anführen, ber mir ber toid&tigfte fdfceint. (53 ift ntd&t

bon bir, e§ ift Don einem dritten bie Siebe. £>ie

©efinnungen be3 guten, Vernünftigen, frommen ©e=

hülfen finb bir befannt; auf bem SQßege ben bu gefyft, n

toirft bu ifym jeben £ag toertljer unb unent&efjrlidjer

fein. 2)a er fdfjon iefct, feinem ©efüljl nadf), nicf)t

gern ofyte bid& leben mag, fo toirb er aud& fünftig,

toenn er einmal beine *Ulittotrfung getooljnt ift, oljne

bidfj fein ©efd&dft nidfjt meljr bertoalten fönnen. £)u 20

toirft if)tn anfangs barin beifteljen, um e§ iljm l)er=

naäj ju berletben.

2>a3 ©efd&itf ift nid&t fanft mit mir Verfahren,

Derfefete Ottilie; unb toer midfj liebt, Ijat bielleidfjt

nidjt öiel SöeffereS 3U ertoarten. 60 gut unb ber* 25

ftänbig alä ber greunb ift, eben fo, fjoffe td&, toirb

fidf) in iljm aud& bie fömpftnbung eineä reinen S3er=

Ijältniffeä ju mir enttotdfeln; er toirb in mir eine
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gemeinte 5ßerfon erblicfen, bie nur baburd^ ein un*

gefjeureä Übel für fid) unb anbre oielleidjt aufautoiegeu

permag, toenn fie fid(j bem ^eiligen toibmet, baä un3

unficfjtbar umgebenb allein gegen bie ungeheuren ju=

5 bringenben 9ftäd)te befdfjirmen fann.

(Sfjarlottc na^m oüe§ toa§ ba» liebe $inb fo

fjeralicifj geäußert aur füllen Überlegung. Sie fjattc

oerfdfn'ebentlidfj, obglcidj auf ba3 leifefte, angeforfdfjt,

ob nidjt eine 2lnnäljerung Ottilien^ au Gbuarb benf*

10 bar fei; aber aud) nur bie leifefte (Jrtoäfjnung, bie

minbefte §offnung, ber fleinfte 23erbad)t fdfjien £)tti=

lien aufs tief fte au rühren, ja fte fprad) fidfj einft,

ba fte e§ nid&t umgeben tonnte, hierüber gana beut*

lid) auä.

15 äöenn bein (Sntfdjlufe, entgegnete iljr (Sfjarlotte,

ßbuarben au entfagen, fo feft unb unoeränberlidfy ift,

fo Ijüte bidf) nur oor ber ©efafyr be£ 2Bieberfeljen§.

3n ber (Entfernung öon bem geliebten ©egenftanbe

fdfjeinen toir, j[e lebhafter unfere Neigung ift, befto

20 mefyr §err öon unä felbft au toerben, inbem totr bie

ganae ©ctoalt ber Seibenfdjaft, toie fie ftdf) nadf) außen

erftredte, nad) innen toenben; aber toie balb, tüte

gcfdfjtoinb finb toir auä biefem 3>rrtl)um geriffen,

toenn baäjenige, toaä toir entbehren au ftmnen glaub*

25 ten, auf einmal lieber aU unentbefjrlidfj oor unfern

klugen ftefjt. Xfjue je^t toa§ bu beinen ßuftänben

am gemä&eften Ijältft; prüfe biä), ja oeränbre lieber

beinen gegenwärtigen (Sntfdfjlufc: aber au3 bir felbft,
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aus freiem tooüenbem £ergen. £afj bicf> ntdfjt ju=

fallig, nidfjt burd) Überrafdjung, in bic Vorigen 3ter=

hältniffe roieber hineingießen: bann gibt es erft einen

^miefpalt im ©emüth ber unerträglich ifl. 2öie ge*

fagt , ehe bu btefen Stritt thuft, ehe bu bidj bon %

mir entfernft unb ein neue§ 2eben anfängft, bas bidfj

ton toeifc auf toeldje Söege leitet, fo bebenfe noch

einmal, ob bu benn roirfttdj für alle 3"funft

©buarben entfagen fannft. §aft bu bidf) aber ßie^u

befttmmt, fo fdfjliefeen toir einen 33unb, bafe bu biefj 10

mit ihm nicht einlaffen toillft, felbft nicht in eine

Unterrebung, toenn er bidfj auffuchen, toenn er ftdr)

3U bir brangen foUte. Ottilie befann pdf) nicht einen

21ugenbliä, fie gab (Sfjarlotten baä SBort, bas fie

fid^ fdfjon felbft gegeben Ijatte. 15

9lun aber fdfjtoebte Charlotten immer noch jene

Drohung <£buarbs cor ber Seele, bafc er Ottilien nur

fo lange entfagen fönne, als fie fidf) bon ßßarlotten

nietjt trennte. @s Ratten fidt) gtoar feit ber 3eü oie

llmftänbe fo beranbert, es mar fo mancherlei bor* 20

gefallen, bafe jenes bom 5lugenblidE ihm abgebrungene

äöbrt gegen bie folgenben 6reigniffe für aufgehoben

3U achten toar; bennodf) wollte fie auch im entfernte*

ften ©inne roeber ettoas toagen, noch ettoas bor*

nehmen bas iljtt beriefen fönnte, unb fo follte 25

Mittler in biefem gfatte ßbuarbs ©efinnungen er=

forfchen.

Mittler ^tte feit bem Xobc bes ßinbes 6f)ar*
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lotten öftere, obgleich nur auf 9lugenblicfe, befugt.

Siefer Unfall, ber ifnn bie Söteberoereinigung beiber

©atten Ijödfjft untoa^rfd^einlic^ madfjte, toirfte getoalt=

fam auf ifjn; aber immer nad& feiner ©inneStoeife

5 Ijoffenb unb ftrebenb, freute er fidfj nun im Stillen

über ben <£ntfd&lu& Ottiliens. (Sr bertraute ber

linbernben oorüberaiefjenben Seit, badjte nodfj immer

bie betben ©atten aufammenauljalten unb falj biefe

leibenfd&aftltdfien SBetoegungen nur als Prüfungen

10 e^elid^er Siebe unb Sreue an.

(Sfyarlotte fjatte gleid& anfangs ben 5Rajor Don

Ottiliens erfter (Srflärung fdfjriftlidfj unterridfjtet, ifnt

auf baS inftänbigfte gebeten, (Sbuarben baljin ^u ber*

mögen, bafc leine toeiteren ©dritte gefdfjäljen, bafc

is man fid) rutn'g behalte, bafj man abtoarte, ob baS

©emütfj beS frönen ÄinbeS ftdfj toieber fjerftette. $lud(j

öon ben foätern ßreigniffen unb ©efinnungen fyatte

fie baS Utätljige mitgeteilt, unb nun toar freiließ

Mittlern bie fd&toierige Aufgabe übertragen, auf eine

•jo SSeränberung beS 3"ftönbeS ßbuarben Dorjuberetten.

Mittler aber, tooljltoiffenb , bafj man baS ©cfdjetjene

fidfj ef)er gefallen läfjt, als bafe man in ein nodfj

3U ©efd&eljenbeS einhrilligt, überrebete (Sljarlotten: eS

fei baS Sefte, Ottilien gleidE) nad^ ber ^ßenfion $u

25 fdfjicfen.

Sefjfjalb tourben, fobalb er toeg toar, 2lnftalten

3ur töeife gemalt. Ottilie padtt jufammen, aber

e^arlotte faf) toof)l, bafe fie toeber baS fdfjöne ftöffer»
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dfjen, noä) irgenb ettoaS barauS mitsunetnncn fid&

anfdfn'cfte. £ie greunbin fdfjtoieg unb liefe baS fd^toci*

genbe $inb getoäljrcn. £er lag ber Greife !am

gerbet; (SfarlottenS äöagen foHtc Ottilten ben erften

lag bis in ein betannteS Nachtquartier, ben jtoeiten 5

bi§ in bie Sßenfion bringen; 9tannt). füllte fie be-

gleiten unb i^re Wienerin bleiben. $)aä leibenfdjjaft*

licfje *Mbdfyen fjatte fid& gleidf) na<$ bem lobe be»

tfinbeS toteber an Ottilien aurüefgefunben unb fn'ng

nun an iljr toie fonft buxdj ÜRatur unb Neigung; 10

ja fie fcfn'en, burdfj unterljaltenbe föebfeligfeit , baS

bisher Sterfäumte toieber nachbringen unb fidt) ifjrer

geliebten Rettin böttig toibmen ju toollen. ©att3

aufjer fidf) toar fie nun über ba§ ©lücf mit-jureifen,

frembe ©egenben au feljen, ba fie nod& niemals aufcer 1»

ifjrem ©eburtSort getoefen, unb rannte Dom Sdjloffe

in'S l>orf, ju tf)ren (Sltern, 33ertoanbten, utn ifjr

©lücf 3U oerfunbigen unb 9lbfdf)ieb 3U nehmen. Urt*

glüdf liebertoeife traf fie baoei in bie 3immer ber

Waferfranfen unb empfanb fogletdf) bie folgen ber 20

5lnfterfung. 9ttan toollte bie Steife nidf)t auffRieben

;

Ottilie brang felbft barauf: fie t)atte ben Söeg fdfjon

gemalt, fie lannte bie äöirtljSleute bei benen fic

einteeren follte, ber $utf<fjer com Scfjloffe führte fie;

eS toar mdjtS ju befolgen. 2s

ßfyarlotte toiberfefcte fidt) nidfjt; audt) fie eilte fdt)on

in ©ebanfen aus biefen Umgebungen toeg, nur toollte

fic nodf) bie ^mmer bie Ottilie im <Sdfjlof$ betooljnt

Digitized by Google



QriinfeetjnteS QiapHtL 383

Ijatte, hrieber für ©buarben einrichten, gerabe fo tute

fie bor ber 9Infunft be§ Hauptmann^ getoefen. £)ie

Hoffnung ein alteä ©lücf tüteber Ijerjuftetten flammt

immer einmal tüteber in bem *Dtenfdf)en auf, unb

5 (Sfjarlotte tx>ar folgen Hoffnungen abermals be=

redjtigt, ja genötigt.
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%[% Mittler gefommen toar, ft<h mit ßbuarben

über bie Sadfje ju unterhalten, fanb er ihn allein,

ben $opf in bie redfjte §anb gelernt , ben 2lrm auf

ben Sifdj geftemmt. gr fdfn'en fe^r $u leiben, 5ßlagt 5

3h* $opftoeh 6ie tüieber? fragte Mittler. (53 plagt

midj, toerfefcte Jener; unb bod) !ann idf) e3 nicht Raffen:

benn e3 erinnert mich an Ottilien. Vielleicht leibet

auch fte jetjt, ben!' ich, auf ifjren linfen 5lrm geftüjjt,

unb leibet toohl mehr al8 td). llnb toarum fott id) 10

e§ ntdt)t tragen, tüte fte ? $)iefe Schmerlen finb mit

heilfam, finb mir, id) fann Beinah jagen, hmnfchen3=

toerth: benn nur mächtiger, beutlicher, lebhafter

fchtoebt mir baä S9ilb it)rcr ©ebulb, bon allen ihren

übrigen Vorjügen begleitet, bor ber Seele; nur im 15

ßeiben empftnben toir recht bolltommen alle bie großen

(Sigenfdfjaften, bie nött)ig finb um e§ 3U ertragen.

2U3 Mittler ben greunb in biefem ©rabe reftgnirt

fanb, ^ie'lt er mit feinem einbringen nicht gurütf, ba§

er jebocr) ftufentoeife, toie ber ©ebanfe bei ben grauen 20

entfprungen, tote er nacf) unb nach 3U™ $orfafc gereift
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toar, ^tftorifd^ öortrug. gbuarb äu&erte ftdj) faum

bagegen. 2lu§ bem toenigen toaä et fagte, festen li)er*

ooraugefjen, bajj er jenen oUeS überlaffe; fein gegen*

toärtiger Sdfjmera fdfjien iljn gegen atteä gleidfjgüitig

5 gemadjt 3u l)aben.

$aum aber toar er allein, fo ftanb er auf unb

ging in bem 3immer t)in unb lieber, ©r füllte

feinen 6cf)tnera nidfjt meljr, er toar ganj aufeer fidj

befdf)äftigt. <Sdf>on unter Mittlers 6ra&$Iung ^ottc

10 bie (£inbilbungl!raft be§ ßiebenben fiel) lebhaft er*

gangen. @r falj Ottilten , allein ober fo gut als

allein, auf toofylbefanntem SBege, in einem getoofjnten

2Ütrtt)3l)aufe, beffen 3^^c e* f° °f* fetteten; er

badete, er überlegte, ober oielmeljr, er badete, er über*

15 legte ni<fjt; er toünfdfjte, er toollte nur. Sr mufete

fic fe^n, fie fptedfjen. äBoju, toarum, toa§ barauS

entfielen foHte? babon fonnte bie föebe nidljt fein,

ßr toibetftanb nidfjt, er muftte.

2)er Äammerbiener toarb in'3 Vertrauen gebogen,

20 unb erforfdfjte fogleid^ Sag unb 6tunbe, toann Ottilie

reifen toürbe. 3)er borgen brad^ an; Gbuarb fäumte

nid£)t, unbegleitet ftd& au Sßferbe bal)in au begeben,

too Ottilie übernadfjten follte. (5r fam nur aEau*

aeitig bort an; bie überrafd&te SBirt^in empfing tt)u

äs mit fjfreuben: fie toar iljm ein grofceä gamilienglüdE

fc^ulbig geworben. 6r fyatte iljrem ®of|n, ber al3

©olbat fidfj feljr brao gehalten, ein (5l)renaeidfjen ber=

fdfjafft, inbem er beffen Sljat, toobei er allein gegen*

©OCt&cS SBcrfc. 20. 93b. 25
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todrtig getoefen, fyxauäfyoh, mit (Sifer bis bor ben

gelbherrn braute unb bie §inberniffe einiger tDlife*

toottenben übertoanb. 6te toufjte nicht, toas* fie ihm

alles 3U Siebe tljun fottte. 6ie räumte fdfjnett in

ihrer spufcftube, bie freiließ auch jugleich ©arberobe »

unb SöorrathSfammer toar, möglichft sufammen; allein

et fünbigte ihr bie 9lnfunft eineö grauenaimmerä an,

bie tjier ^ereinjie^en fottte, unb liefe für ftdfj eine

Äammer hinten auf bem ©ange notdürftig einrichten.

£)er 2öirtf)in erfchien bie 6aaje geheimnisvoll, unb 10

e§ toar tfjr angenehm, ihrem ©önner, ber fidf) babei

feljr intereffirt unb tfjätig 3eigte, ettoaS ©efättigea* au

ertoeifen. Unb er, mit toelcher (Sntyfinbung braute

er bie lange 3*it bis" -jutn 2lbenb tun! ßr betrachtete

ba§ 3trowe* umher, in bem er fie fehen fottte; 15

e$ fd(jien ihm in feiner ganzen häuslichen 6eltfam!eit

ein t)immlif<f)er Aufenthalt. SBaS badete er ftdj nicht

alle» aus*, ob er Ottilien überrafchen, ob er fie t»or=

bereiten fottte! ßnblidfj getoann bie leitete Meinung

Oberfjanb ; er fefcte fich hin unb fdfjrieb. SJieg SSlatt 20

fottte fie empfangen.

©buarb an Ottilien.

3nbem bu biefen S3rief liefeft, ©eliebtefte, bin ict)

in beiner 91%. $)u mufet nicht erfdfjrecfen, btd^ nicht

entfern ; bu f>aft Don mir ntd^t§ ju befürchten. 3$ 25

roerbe mich nicht au bir brängen. 2)u ftehft mich

nicht eher aU bu e§ erlaubft.
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23ebenfe borget beine Sage, bie meinige. 2Bie fet»r

banfe id) bir, bafj bu feinen entfd)eibenben Stritt

3u tf)un borljaft; aber bebeutenb genug ift er, tf)u'

ifjn md)t! §ier, auf einer 2lrt Don <5djeibetoeg,

5 überlege nodmialä: fannft bu mein fein, toiEft bu

mein fein? D bu erjeigeft un§ allen eine große

2öof)ltf)at unb mir eine überfd)toänglid)e.

ßaß midj bid) toieberfeljen, bid& mit greuben

roieberfe^en. Saß midj bie fdjöne fjrage münblidj

10 tljun, unb beantworte fie mir mit beinern fdjönen

Selbft. 9ln meine Söruft, Ottilie! fjieljer, roo bu

mana^mal geruht t)aft unb roo bu immer l)ingef)örft!

3nbem er fcfyrteb, ergriff ifjn ba§ @efül)l, fein

£>öd)fterfe£}nte3 nalje ftd), e§ roerbe nun gleidj gegen*

is toä'rtig fein. 3« biefer SHjüre roirb fie Ijereintreten,

biefen SBrief roirb fie lefen, roirflidj toirb fie roie

fonft öor mir bafteljen, beren ©rfdjeinung idj mir fo

oft fjerbeifeljnte. SBirb fie nod) biefelbe fein? £>at

fidj i^rc ©eftalt, Ijaben fidj ifjre ©efinnungen oer=

20 änbert? 6r ljielt bie gfeber nod) in ber §anb, er

rooEte fd)reiben roie er badete; aber ber Söagen rollte

in ben |>of . 9Jlit flüchtiger geber fe|te er nod) ^in^u

:

3>dj fyöre bidj fommen. 2luf einen 9lugenblicf leb'

roof)t!

25 @r faltete ben ©rief, überfdjrieb tfyn; jum Siegeln

toar e3 ^u fpät. @r fprang in bie Cammer, burdj

bie er nadjljer auf ben ©ang §u gelangen mußte, unb
25*
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augenblidte fiel if>m ein, bafc er bie llfjt mit bem

^etfdfjaft nodfj auf bem Xifdfj gelaffen. 6ie foHte biefe

nidfjt juerft fefjen; er fprang 3urüdC unb Ijolte fie

glütflidfj toeg. S3om SSorfaal f)er bernafjm er fdfjon

bie Söirtljin, bie auf ba§ 3i^iwer losging, um e§ 5

bem ©aft an-jutoeifen. (£r eilte gegen bie $ammer=

tfyür, aber fie toar jugefaljren. 2)en 8d)lüffel ^otte

er bei'm §ineinfpringen fjeruntergetoorfen, ber lag

intoenbig; ba§ ©dfjlofe toar augefknappt unb er ftunb

gebannt, ^eftig brängte er an ber £(jüre; fie gab *<>

nidfjt nadfj. O toie f)ätte er getoünfdfjt aU ein ©eift

burdfj bie ©palten 3U fdf)lüpfen! S5ergeben§! ®r ber=

barg fein ©efidfjt an ben Xfjürpfoften. Ottilie trat

herein, bie SäHrtljin, al3 fie i^n erblicfte, jurücf. 2lud(j

Ottilien fonnte er nidf)t einen Slugenblicf Verborgen 15

bleiben. 6r toenbete fidfj gegen fie, unb fo ftanben

bie ßiebenben abermals auf bie feltfamfte SQßeife gegen

einanber. 6ie fafj ifjn rufjig unb ernftfjaft an, ofjne

bor= ober 3urütf3uge^en, unb al§ er eine Söetocgung

madf)te, fid) iljr 3U nähern, trat fie einige 6djritte 20

jurücf biä an ben Zi)$. %uty er trat toieber

jurücf. Ottilie, rief er au§, lafj midf) ba3 furdfjtbare

€>d()toetgen brechen! 6tnb toir nur Statten, bie ein=

anber gegenüber ftefjen? 9Iber bor allen fingen t)öre!

e§ ift Zufall, oa£ ou m[fy je^t fjier finbeft. 25

9leben bir liegt ein S3rief, ber bidjj borbereiten follte.

Sie§, id& bitte bidf), lieä i(jn! unb bann befcijliefce

toa§ bu fannft.
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Sie blicfte Ijerab auf ben 33rief unb nadj einigem

^efinnen nafym fte i()n auf, erbradf) unb la3 ifyn.

Oljne bie 9JHene ju beränbern Ijatte fte iljn gelefen

unb fo legte fte iljn leife toeg; bann brütfte fie bie

5 fladjen, in bie §ölje gehobenen §änbe §ufammen,

führte fte gegen bie SBruft, inbem fte fidj nur toenig

toortoärtä neigte, unb fafj ben bringenb gforbernben

mit einem folgen f&lid an, bafe er bon allem ab*

aufteilen genötigt toar, toa§ er Verlangen ober toün=

10 fdfjen modf)te. $)iefe SBetoegung gerrife iljm ba3 §era.

(Sr fonnte ben $lnbli<f, er fonnte bie Stellung Cttv-

lien§ nidfjt ertragen. (§3 fat) ööttig auä, all toürbe

fie in bie $niee finfen, toenn er befjarrte. (£r eilte

ber-jtoeifelnb <jur Zfyüx Ijinauä unb fdjicfte bie SOßirtfjin

15 3u ber ^infamen.

(Sr ging auf bem SSorfaal auf unb ab. @£ toar

yiafyt getoorbcn, im 3immer &fte& e§ jjj^ gnblidj

trat bie Sßirt^in Ijerauä, unb 50g ben Sdfjlüffel ab.

S)ie gute Qrrau toar gerührt, toar berlegen, fie toufcte

20 nidjt toaä fie tljun follte. 3"*^ im ätfcggefjen bot

fie ben Stfjlüffel ©warben an, ber iljn ablehnte.

Sie liefe ba§ ßtcf)t fteljen unb entfernte ftdj.

(Sbuarb im tiefften Äummer toarf fidj auf £)tti=

lienS Sdf)toelle, bie er mit feinen Streuten benefcte.

25 3ammert)oIIer brauten faum jemals in foldjer 9lä^c

Siebenbe eine 9to(ijt ju.

3)er Sag bradj an; ber $utfd(jer trieb, bie 3öirtf)in

fd(jlo& auf unb trat in ba§ Sinter. Sie fanb Otti*
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Ken angefleibet eingefdjlafen, fte ging jurüd unb

roinfte ßbuarbcn mit einem tfjeilnelnnenben ßädjeln.

Seibe traten bot bie Sdjlafenbe; aber audj biefen

Slnblicf bermodjte (Sbuarb ntd^t aushalten. £te

2BirtI)in toagte ntc^t ba§ ru^enbe £inb roeefen, fte 5

fefcte fidf) gegenüber, ©nblicfj fd&lug Ottilie bie frönen

klugen auf unb richtete fidf) auf i^re Qfüfee. Sie lefjnt

ba§ fjfrüljftücf ab, unb nun tritt (Sbuarb bor fie. (St

bittet fte inftänbig nur ein 2öort 311 reben, iljren

SBitten $u erflören: er motte allen iijren äöitten, io

fdjroört er; aber fte fdjtoeigt. 9todjmal§ fragt er fte

liebebott unb bringenb, ob fte ümt angehören motte?

SOßtc lieblidfj betoegt fte, mit niebergefdfjlagenen 2lugen,

iljr §aupt 3U einem fanften Stein. 6r fragt, ob fie

nadj ber Sßenfion motte? (Sletdjgültig bemeint fte 15

ba§. $lber al§ er fragt, ob er fie ju (Sljarlottcn

3urü(ffahren bürfe? bejaht fie'§ mit einem getroften

Zeigen be§ §aupte§. (£r eilt an'3 genfter beut $ut=

fdjer 23efef)le ju geben; aber hinter iljm toeg ift fie,

roie ber 35lit> jur Stube l)inau3, bie Zxcppz fynab 20

in bem Sßagen. £)er $utfdjer nimmt ben 2ßeg nad)

bem Sdjloffe aurücf; (Sbuarb folgt $ferbe in

einiger (Entfernung.

-
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äßie f)ödf)ft überrafd&t toar ßljarlotte al§ fie Otti=

lien borfaljren unb gbuarben au ^ferbe foglei<$ in

ben Sdfjlofefjof Ijereintyrengen faf). Sie eilte bi3 $ur

5 S^ürfdfjtoelle: Ottilie fteigt auä unb nähert fid^ mit

gbuarben. mit (Sifer unb ©etoalt faßt fie bie §änbe

beiber (Sfjegatten, brüdt fie gufammen unb eilt auf

\f)x Simmn. (Sbuarb toirft fid& Charlotten um ben

$al8 unb aerfliefct in Spänen; er fann fid& nid^t

10 erfla'ren, Bittet ©ebulb mit iljm 3U Ijaben, Ottilien

beiaufteljen , ifjr 3U Reifen, (Sfjarlotte eilt auf Otti*

lienS 3iwmer unb iljr
fRäubert ba fie Ijineintritt:

e3 toar fdfjon ganj auggeräumt, nur bie leeren SOßönbc

ftanben ba. erfdfjien fo toeitläufig al§ unerfreu*

15 lidfj. 9Jlan fjatte atteB toeggetragen, nur ba3 $öfferdfjen,

unfdfjlüffig too man e§ Aufteilen follte, in ber SRitte

be§ ßimmerä flehen gelaffen. Ottilie lag auf bem

23oben, $lrm unb feaupt über ben Koffer geftrccft.

Gfjarlotte bemüht fidf) um fie, fragt toa§ borgegangen,

20 unb erhält feine 3lnttoort.

Sie täfjt il)r
sUläbdf>en , ba§ mit ßrquidfungen

fommt, bei Ottilien unb eilt ju ©buarben. Sie finbet
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iljn im ©aal; audfj er belehrt fie nidf)t. (5r toirft

ftdj bor tljr nieber, er babet t^re §änbe in S^rfinen,

er fliegt auf fein 3immer, unb als fie if)m nad)=

folgen toill, begegnet ifyr ber Äammerbiener, ber fie

aufflört fo toeit er bermag. 2)aS Übrige benft fie *

fidfj jufammen, unb bann fogleidEj mit ßntfdfjloffenljeit

an baS toaS ber Slugenblicf forbert. Ottilien^ ßimmer

ift auf's balbigfte toteber eingerichtet, (Sbuarb !jat

bie feinigen angetroffen, bis auf baS lefcte Rapier,

toie er fie toerlaffen. 10

£>ie breie fdfjeinen fidf) toieber gegen einanber flu

finben; aber Ottilie fäfyrt fort 3U fdfjtoeigen, unb

ßbuarb bermag nickte als feine Qbattin um ©ebulb

3U bitten, bie iljm felbft ju fehlen fdfjeint. ßfjarlotte

fenbet SSoten an Mittlern unb an ben 9ttajor. 3>ener 15

toar nidfjt anjutreffen; biefer fommt. ©egen il)n

fd&üttet Gbuarb fein §era aus, ifym gefteljt er jeben

fleinften Umftanb, unb fo erfährt ßljarlotte toaS be^

gegnet, toaS bie Sage fo fonberbar beränbert, toaS bie

©emtitljer aufgeregt. 20

©ie ftmdfjt auf's liebebottfte mit ifyrem ©emaljl.

©ie toeife feine anbere SBttte ju tljun als nur, bafc

man baS $inb gegenwärtig nid&t beftürmen möge,

gbuarb füfjlt ben Söertf), bie Siebe, bie Vernunft

feiner ©attin ; aber feine Neigung bet)errfdf)t iljn auS= 25

idjltefjlidf). Gl)arlotte madfjt if)tn Hoffnung, berforid&t

iljm in bie ©Reibung ju toilligen. <£r traut nidfjt;

er ift fo tranf, bafj tfjn Hoffnung unb ©laube ab=
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toed^felnb berlaffen; er bringt in (Sljarlotten , fie fott

bem 9Jlajor tfjre §anb aufagen; eine $lrt t)on toaljn=

finnigem Unmut!) fyat iljn ergriffen. (Sfjarlotte, iljn

3u befänftigen, if>n 311 erhalten, tljut toa§ er forbert.

5 6ie fagt bem 9Jlajor iljre f>anb au, auf ben gall,

baß Ottilie ftdf) mit (Sbuarben fcerbinben tootte, je=

bodj unter auäbrüdlidfjer SBebingung, baß bie beiben

*Utänner für ben $lugenblicf aufammen eine fRcife

matten. £)er TOapr t>at für feinen §of ein aul=

10 toärtigeä ©efdfjäft, unb ßbuarb öerfpridfjt if>n 3U be=

gleiten. *ERan mad&t Slnftalten unb man beruhigt ftdf}

einigermaßen, inbem toenigften§ ettoa§ gefdfjieljt.

Unterbeffen fann man bemerken, baß Ottilie faum

<5peife nodfj Xranf au ftd& nimmt, inbem ftc immer*

15 fort frei iljrem Sd&toeigen toertjarrt. 5Jtan rebet tljr

3U, ftc toirb ängftlidlj; man unterläßt eä. 2)enn tjaben

toir nidfjt meiftentf)etl§ bie ©d&toädfje, baß toir je=

manben audfj ju feinem SSeften nidfjt gern quälen

mögen? (Sljarlotte fann alle Wittel burdfj, entließ

20 geriet!) ftc auf ben ©ebanfen, jenen ©eljülfen auS ber

^enfion fommen 3U laffen, ber über Ottilien Diel

bermod&te, ber toegen ifyre3 unbermutljeten 2lußen=

bleibend ftdf) feljr freunblidfj geäußert, aber feine 2lnt=

toort erhalten Ijatte.

25 Wan foridfjt, um Ottilien nidfjt 3U überrafdfjen,

öon biefem 23orfafc in ifjrer ©egentoart. Sie fdfjeint

nidf)t einauftimmen; fie bebenft fidfj; enblid& fdfjeint

ein ©ntfdfjluß in ifjr 3U reifen, fie eilt nadf) tljrem
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3tmmct unb fenbet nodfj öor 2lbenb an bic 33er=

fammelten folgenbeS Sd&reiben.

Cttilic b e n greunben.

2öarum fott idj auäbrücflidf) fagen, meine ©e=

liebten, toaä fid^ Don felbft t»erftef)t? 3dfj bin au§ *

meiner S5a^n gejdfjritten unb tdfj fott nidf)t lieber

hinein. 6in feinbfeliger 2)amon, ber 2Radf)t übet midfj

gewonnen, fd&eint mid) oon aufeen au lunbern, t)ättc

idf> miö) auä) mit mir felbft toieber a"t ßinigteit

gefunben. 10

©ana rein toar mein SSorfafc, ßbuarben au ent*

faaen, mid) öou i^m ju entfernen. 3föm tjofft' ict)

ntd&t toieber au begegnen. ß£ ift anberä getoorben;

er ftanb felbft gegen feinen eigenen 2BiHen t»or mir.

*Dletn äJerfpredfjen mid) mit if)m in feine Unterrebung 15

etnaulaffen, fyabe idfj bielleidfjt au budffftftblidf) ge=

nommen unb gebeutet. 9tadj ©efüfjl unb ©etoiffen

beä 2lugenblicf3 fd&toieg idf), öerftummt' tdj bor beut

greunbe, unb nun Ijabe idfj nid&t§ meljr a" faöen.

(Sin ftrengeg DrbenSgelübbe , toeldfjeä ben, ber eä mit 20

Überlegung eingebt, oietteicfjt unbequem dngfiigct,

^abe td(j sufdittig bom ©efüljl gebrungen, über midlj

genommen, ßafct midfj barin beharren, fo lange mir

ba§ §era gebietet, beruft feine SttittelSperfon! bringt

nidfjt in midfj, baf$ id£) reben, bafc idf) mefjr 6^>eife unb 25

Xranl geniefjen fott, al§ idfj f)öcf)ften§ bebarf. §elft

mir burdf) SRad&fid&t unb ©ebulb über biefe 3eit f)in=
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toeg. $d£) frn jung, bie 3>ugenb fteHt fidf) unperfefjenS

hrieber f)er. 2)ulbet m\ä) in eurer ©egentoart, erfreut

midf) burcfj eure Siebe, belehrt miä) burdf) eure Unter*

Haltung! aber mein innres überlaßt mir felbft.

5 2)te längft Dorbereitete Slbreife ber Banner unter*

blieb, tueil Jenes auswärtige ©efdjjaft be§ OttajorS

fi<f) t)ersögerte : toie ertoünfdjt für (Sbuarb ! ÜRun burd)

Ottiliens Statt auf's neue angeregt, burdf) ifyre troft=

turflen rjoffnuuggeoenben Söorte toieber ermutigt unb

io $u ftanbljaftem 2lu§l)arren beredfjtigt, erflärte er auf

einmal: er toerbe fid> ntdfjt entfernen. 2öie ttjöridfjt !
*

rief er au§, ba§ Unentbefyrlidfjfte, üßotljtoenbigfte bor*

fä|li(^, Doreilig toegjutoerfen, baS, toenn uns audfj

ber SSerluft bebrofyt, bietteicrjt noa^ au erhalten toäre.

i5 Unb toa§ foU eS Reißen? $)odf) nur, baß ber 5Renfd)

ja fdjeine, toollen, toäf)len §u fönnen. ©o Ijabe idfj

oft, betjerrfdfjt t>on folgern albernen Hüntel, ©tunben

ja Xage §u früf) midf) bon greunben loSgeriffen, um
nur ntdt)t t»on bem legten unau3toeidf)licr}en Dermin

20 entfdtjieben gelungen gu toerben. Diesmal aber toitt

id) bleiben. SBarum foll id(j midf) entfernen? 3ft fie

nidfjt fdfjon r»on mir entfernt? (SS fättt mir nid£)t ein,

it)re $>anb ju fäffen, fie an mein §erg ju brütfen;

fogar barf idf) eS nid&t benfen, eS fdfjaubert mir. Sie

25 r)at fidfj nidjt r»on mir toeg*, fie tyat fidf) über mid)

toeggetjoben.
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Unb fo blieb er, tote et toollte, toie er mufcte.

Slber audfj bem SBefyagen glidfj nidfjtä, toenn et fi<f>

mit ifjr jufammenfanb. Unb fo toar audf) t^t bte=

felbe 6mpfinbung geblieben; audjj fie tonnte ftdf) biefer

feiigen üRotf)toenbtgfeit nidfjt entaieb,en. ftadfj toie oor s

übten fie eine unbefdfjreibtidfje, faft magifdEfe 2ln*

3ieljung3fraft gegen einanbet au§. 6ie toofjnten unter

(Sinem 2)ad>e; aber felbft oljne gerabe an einanber

3U beuten, mit anbern fingen befdfjäftigt, bon ber

©efeüfcfjaft f>in= unb Ijergeaogen, näherten fie fidfj 10

einanber. ganben fie ftd& in einem ©aale, fo bauertc

e§ nid&t lange unb fie ftanben, fie fafjen neben ein*

anbei*. 9lur bie näd&fte ÜRälje fonnte fie beruhigen, aber

audfj oöHig beruhigen, unb biefe 9läfje loar genug;

nidfjt eine§ f8lid&, nidf)t eineä 2öorte§, feiner ©ebärbe, 15

feiner S9erüf)rung beburfte e§, nur beä reinen 3u=

fammenfeinä. 2)ann toaren e§ nid^t gtoei 9ttenfd(jen,

e§ toar nur @in 9ttenfd(j im betoufctlofen oottfommnen

Söeljagen, mit fidfj felbft aufrieben unb mit ber SBelt.

3a, t)ätte man ein! öon beiben am legten (Snbe ber 20

äöoljnung feftgeljalten , ba§ anbere Ijätte fid& nadf>

unb nadfj oon felbft, ofjne SSorfafc §u tljm ^inbetoegt.

£>a§ ßeben toar iljnen ein fö&tl)fel, beffen Sluflöfung

fie nur mit einanber fanben.

Ottilie toar burd(jau3 Reiter unb gelaffen, fo bog 25

man fid& über fie oöttig beruhigen fonnte. Sie entfernte

fidf) toenig au§ ber ©efellfdfjaft, nur ^attc fie e3 erlangt,

allein 3U fpeifen. 9liemanb als Wannt) bebiente fie.
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2BaS einem jeben 2ftenfd()en getoöfjnlidf) begegnet,

hrieberfjolt ftd) meljr als man glaubt, toetl feine

9totur Ijteau bie nädfrfte &cftimmung gibt. ©Hardter,

^nbitribualit&t, Neigung, föicfjtung, ürtlidjfeit, Um*

5 gebungen unb ©etoofjnljeiten bilben aufammen ein

®anae3, in toeld&em jeber 9flenfd&, tote in einem

(Elemente, in einer Atmofpljcire, fcfytoimmt, toorin

eS i^m "
allein bequem unb befyaglicf) ift. Unb fo

finben toir bie Ottensen, über beren 2ßeränberlidfj*

10 feit fo öiele $lage geführt toirb, nadf) bielen

iSaljren au unferm (Srftaunen unfceränbert, unb nad)

äußern unb innern unenblidjjen Anregungen untrer*

änberlidjj.

6o betoegte fid) audf) in bem täglichen ^ufammen*

is (eben unferer Qfreunbe faft alles toieber in bem alten

©letfe. !Rod) immer äußerte Ottilie ftittfdfjtoetgenb

burdfj mandfje ©eföttigfeit i^r auborfommenbcS Sßefen;

unb fo jebeS nad^ feiner Art. Auf biefe SBeife aeigte

ftdf) ber fyäuSlidtje (Sirfel als ein €><$einbilb beS borigen -

20 ßebenS, unb ber SÖßaljn, als ob nodf) alles bei'm Alten

fei, toar beraeiljlitij.

$)ie Ijerbftlidfjen £age, an Sänge Jenen grrüfjlingS*

tagen gleidfj, riefen bie ©efettfdfjaft um eben bie ©tunbe

au§ bem freien tn'S £auS tuxüd. 5)er 6dfnnuif an

25 gfrüd)tcn unb Sölumen, ber biefer 3^it eigen ift, lieg

glauben als toenn eS ber |>erbft jetieS erften g?rül)=

lingS toäre: bie ßtoifdfjenaeit toar in'S SSergeffen ge*

fallen. $)enn nun blühten bie 23lumen, bergleit^crt
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man in jenen erften lagen audj gef&et rjatte; nun

reiften gfrücrjte an ben SBäumen, bie man bamate

blühen gefe^en.

£>er TOajor ging ab unb au; audj Mittler lief*

fid^ öfter fetjen. $)ie Slbenbfifcungen roaren meiftenl 5

regelmäßig. 6buarb laä geroötjnlidj; lebhafter, ge«

füljlboller , beffer, ja fogar fetterer, wenn man

toitt, all jemals. (£3 mar aU roenn er, fo gut

burdj grörjlidfjfeit al3 burdfj ©efütjl, Ottilien^ @r=

ftarreu roieber beleben, irjr 6djroeigen roieber auflöfen 10

roottte. (Sr fefcte fidj roie bormal§, baß fie irjm

in'3 33ud) fc^en fonnte, ja er roarb unruhig, 3er*

ftreut, roenn fie nidfjt tu'neinfal), roenn er nid)t

geroiß roar, baß fie feinen Söorten mit itjren klugen

folgte. 15

3ebeS unerfreulidfje unbequeme ©efüljl ber mitt=

leren 3eit roar auägelöfdjt. $eine§ trug merjr bem

anbern etroaä nadj; jebe 2lrt Don Sitterfeit roar ber*

fdjrounben. $)er Üflapr begleitete mit ber Violine

baä ßlaoierfpiel <Sf)arlotten3 , fo rote (Sbuarbä glöte 20

mit Ottilien^ 33eljanblung be§ SaiteninftrumentS

roieber roie oormals aufammentraf. 60 rücfte man

bem ©eburtätage (SbuarbS näljer, beffen freier man

oor einem $aljre nidfjt erreicht l)atte. (5r foßte oljne

geftltcfjteit in ftillem freunblid^em Sefjagen biegmal 25

gefeiert roerben. 60 roar man, tjalb ftittfttjroeigenb

t)alb au3brücflidj , mit einanber übereingefommen.

£odj je nöfiet biefc <Spod>e ^erantüdtte, betmeljrte

/
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fidj ba§ greierlidje *n Ottiliens äöefen, ba§ man bi§=

ljer meljr empfunben al» bemerft Ijatte. ©ie fdjien

im ©orten oft bie Blumen 311 muftern; fie Ijatte

bem ©ärtner angebeutet, bie 6ommergetoädj>fe aller

5 3lrt 3U fronen, unb fidj befonberä bei ben Elftem

aufgehalten, bie gerabe biefeS 3af)r in unmäßiger

Iftenge Blühten.
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£>a3 SBebeutenbfte jebodfj toaS bic Qrreunbe mit

ftiHer 2lufmerffamfeit beobad&teten, toar, bafe Ottilie

ben Koffer %um crftcnmal auägepacft unb barauä

$Berfduebene§ getoab^t unb abgefdfjnitten Ijatte, toa§ 5

311 einem einzigen, abet ganaen unb Dollen Slnaug

^inretd^te. 2113 fie bai Übrige mit Söeiljülfe ÜRannty'3

toieber einpacten tooHte, fonnte fie faum bamit au

Stanbe fommen; bet 9toum fear überoott, obgleidj

fdjon ein Ztyil herausgenommen toar. 2)a3 junge 10

habgierige *Mbcfjen fonnte pdf) nidfjt fatt feljen, be=

fonberä ba fie audj für alle Heineren Stütfe beä

SlnjugS geforgt fanb. ©dfjulje, Strümpfe, ©trumpf*

banber mit £)eoifen, §anbfd(julje unb fo mand&eS

anbere toar nodfj übrig. Sie bat Ottilien, it)r nur i&

ettoa3 baoon au fdfjenten. 2)iefe bertoeigerte e8; a<>0

aber fogXeid^ bie Sdfjublabe einer Gommobe fyxauZ

unb ließ ba§ $inb toäljlen, ba§ ^aftig unb ungefd^ieft

augriff unb mit ber SBeute gleidf) baDon lief, um ben

übrigen §au§genoffen tt)x ©lütf au oerfünben unb 20

oorauaeigen.
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3ulefct gelang e3 Ottilten aHe§ forgfältig toiebcr

einaufd&idjten ; fie öffnete fjierauf ein berborgeneS gad^

ba§ im StedEel angebradfjt toar. 2)ort Ijatte fie Heine

Setteld&en unb ^Briefe (SbuarbS, mandfjerlet aufgetrocf*

5 nete Sölumenerinnerungen früherer Spaaiergänge, eine

ßocfe tfjreä ©eltebten, unb toa§ fonft nod) berborgen.

ftodfj ©in§ fügte fie ^inju — e§ toar ba§ ^orträt

if>re§ 33ater§ — unb t»erfcf)lof} ba§ ©anae, toorauf <

fie ben jorten ©djtüffel an bem golbnen Äettd&en

10 toieber um ben §al§ an iljre Stuft f)ing.

9ftandfjerlet Hoffnungen toaren inbefj in bem §eraen

ber greunbe rege getoorben. ©fjarlotte toax überaeugt,

Ottilie toerbe auf jenen Xag toiebcr ju fpredljen an=

fangen : benn fie fyatte biSljer eine tjeitnlic^e ©efdfjäftig*

w feit betoiefen, eine 3lrt t»on fiterer SelBftjufrieben«

Ijeit, ein ßäd&eln toie e§ bemjenigen auf bem ©efidjte

fdjtoebt, ber (beliebten ettoaä ®ute3 unb ßtfreulid&eS

verbirgt. 9tiemanb touf$te, bafj Ottilie gar manche

Stunbe in groger Sdjjtoadfjljeit Ijinbradfjte, au§ ber

20 fie fidfj nur für bie 3eiten, too fie erfd&ien, burdfc

©eifteSfraft emportjielt.

Mittler fjatte ftd) biefe 3^t öfter feljen laffen unb

toar länger geblieben als fonft getoöljnlidfj. £)er ^art=

nadtige 9Jlann toufcte nur au toof)l, bafc e3 einen ge=

25 toiffen Moment gibt too allein ba3 (Sifen au fd&mieben

ift. Ottiliens 6dfjtoeigen fo toie it)re Steigerung legte

er au feinen ©unften au3. <§£ toar bisher fein

6df)ritt au ©Reibung ber ©atten gefdfjeljen; er hoffte

©oct^cS SBerfc. 20. 8b. 26
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ba§ ©dfn'cffal beä guten *Mbcijen3 auf itgenb eine

anbete günftige äBeife au beftimmen; et fy>td(jte, et

gab nadj, et gab §u Detftefyen unb führte ftdj nadj

feinet äöeife flug genug auf.

9lHein übettoältigt toat et ftetä fobalb et Slnlafc &

fanb, fein föaifonnement übet Materien au äufcetn,

benen et eine gtofje äBidjttgfeit beilegte. 6t lebte

toiel in fitlj, unb toenn et mit anbetn toat, fo Det=

Ijielt et fid& getobfjnlidfj nut Ijanbelnb gegen fie.

23rad& nun einmal untet fjteunben feine Siebe lo8, 10

toie toit fd&on öfter gefefyn Ijaben, fo tollte fie oljne

Äüdffidjt fort, Oetlefcte obet feilte, nufcte obet fcljabete,

toie e§ ftdf) getabe fügen modfjte.

£)en 3lbenb bot 6buatb3 ©ebuttStage fafcen 6§at*

lotte unb bet ^ttajot, 6buatben bet auSgetitten toat, 15

ettoattenb beifammen; QJlittlet ging im Siuwnet auf

unb ab; Ottilie toat auf bem irrigen geblieben, ben

motgenben ©djmucf au§ einanbet legenb unb intern

SMbd&en mand()e3 anbeutenb, toeldfjeä fie boEfommen

öetftanb unb bie ftummen Slnotbnungen gefd&idft be* 20

folgte.

9JUtttet toat getabe auf eine feinet ßtebling3=

matetien gefommen. 6t pflegte getn au behaupten,

ba& fotoofyl bei bet 6taieljung bet Äinbet al3 bei bet

Seitung bet Göltet nidfjtS ungefdfn'dftet unb batbatt* 25

fd^et fei al§ SBetbote, al§ betbietenbe ©efefce unb 3ln-

otbnungen. £)et *Dtenfdf) ift bon §aufe aul tljätig,

fagte et, unb toenn man i^m au gebieten toetfteljt, fo
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fä^rt er gletdj bafyinter Ijer, Ijanbelt unb rtdfjtet auä.

3»d^ für meine Jßerfon, mag lieber in meinem Greife

geiler unb ©ebrecfjen fo lange bulben, bis idj bie

entgegengefefcte Sugenb gebieten fann, als bafe idfj

* ben fjefjler lo§ toürbe unb nidf)t3 fftcc^teS an feiner

©teile fäfje. Der Wenfdfj tf)ut redfjt gern baS ©ute,

ba§ 3^etfmäßige, toenn er nur ba^u fommen fann;

er tf)ut eä, bamit er toaä ju tfjun Ijat, unb finnt

barüber nidfjt toeiter nad), al§ über alberne ©treidfje,

10 bie er aus 9ftüfjiggang unb langer 2ßeile Vornimmt.

3öie oerbriefjlid() ift mir'3 oft, mit anaufyören, toie

man bie Angebote in ber ßinberlefjre toiebertjolen

läßt. 3)a3 oierte ift nodfj ein ganj f)übfd(je3, oernünf*

tigeä, gebietenbeä ©ebot: £)u foUft SSater unb Butter

15 eljren. SQßenn fia^ ba§ bie $inber red^t in ben ©inn

fabreiben, fo ljaben fie ben ganaen £ag baran au§=

3uüben. iJlun aber baä fünfte, toa§ fott man baau

fagen? 2)u fottft nidfjt tobten. 2113 toenn irgenb ein

9Jienfdfj im minbeften ßuft hätte ben anbern tobt au

20 fragen ! 2ttan f)afet einen, man eraürnt fidfj, man

übereilt ftdf) unb in ©efolg oon bem unb mandfjem

anbern fann e§ toofjl fommen, baß man gelegentlich

einen tobt fdfjlägt. 5lber ift e§ nidfjt eine barbarifdfje

Slnftalt, ben Äinbern 9ttorb unb Sobtfdfjlag au oer=

25 bieten? SBenn e3 Ijie&e: forge für be§ anbern ßeben,

entferne toa§ ifjm fdfjäblid) fein fann, rette i^n mit

beiner eigenen ©efa^r ; toenn bu if)n befdfjäbtgft, benf

e

baB bu bidfj felbft befd&äbigft: bal finb ©ebote tote

26»
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fie unter gebilbeten Vernünftigen SBötfern ©tatt höben,

unb bie man bei ber $atedt)temu8lehre nur tümmer*

Udj in beut SöaStftbaS nadjfdjleppt.

Unb nun gar baS feiste, ba3 finbc ich gong ab=

fd>eulidfj! 2öa3? bie *Reugierbe öorahnenber ßtnber *

auf gefährliche SJtyfterien reiben, t^rc ßinbilbungS*

fraft gu rounberlidfjen Silbern unb SSorftettungen

aufregen, bie gerabe ba§ roaä man entfernen roitt,

mit ©eroalt hetanbringen ! SBeit beffer rodre e3,

ba§ bergleidjen Don einem l)eimli($en ©erid§t roitt* 10

fürlich beftraft roürbe, al§ bafj man t>or ftira^' unb

©emeinbe batoon plappern läfet.

3n bem SlugenblicE trat Ottilie tyxein — Du

foUft nicht ehebrechen, fuhr Mittler fort: roie grob,

roie unanftanbig ! Klange e§ nicht gana anberS roenn u

e§ ^iefec: Du fottft (Sljrfurdfjt haben t>or ber ehelichen

SSerbinbung; roo bu ©atten fiehft bie ftdj lieben,

fottft bu bich barüber freuen unb 3:^eil baran nehmen

roie an bem ©lücf eines fyittxn £age§. 6ottte fidj

irgenb in ihrem äSerljaltnif} etroaS trüben, fo fottft 20

bu fudjen e3 auf§uflären: bu fottft fudjen fic gu be«

gütigen, fie ju befänftigen, ihnen ihre roedt)felfeitigen

SSortheile beutlich gu machen, unb mit fdjöner ttn*

eigennüfcigfeit ba§ Söohl ber anbern förbern, inbem

bu ihnen fühlbar madtft roaS für ein ©lücf au3 jeber 25

Pflicht unb befonber§ au§ biefer entfpringt, roelcfje

9ftann unb SBeib unauflöslich öerbinbet.

(Sharlotte fafc roie auf Pohlen, unb ber ßuftanb
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toar iljr um fo ängftlidjer al3 ftc überaeugt toar,

baft Mittler ntdjt toufcte toaä unb too er'3 fagte,

unb efje ftc iljn nodfj unterbrechen fonnte, faf) fie

fdfjon Ottilten, beren ©eftalt ftdj bertoanbelt Ijatte,

5 auä beut 3imtner flehen.

6ie erlaffen un3 tooljl ba§ fiebente ®ebot, faßte

Charlotte mit eratoungenem ßädjeln. 9Ke bie übrigen,

toerfefcte Mittler, toenn idj nur baä rette, toorauf bie

anbern Berufen.

10 yjlit entfefclidjem €>dt)rei fyereinftüraenb rief 9iannty

:

6ie ftirbt! £a§ gräulein ftirbt! ®ommm 6ie!

kommen 6ie!

$113 Ottilie nacfy iljrem Stromer fcfjtoanfcnb aurüdE*

gefommen toar, lag ber morgenbe ©djmuä auf mefc

i5 reren ©tüljlen oöüig ausgebreitet, unb ba§ 9fltöbd)en,

ba3 betradjtenb unb betounbernb baran ljin= unb Kjer*

ging, rief jubelnb au3: 6efyen 6ie nur, liebfteS

Qfräulein, ba§ ift ein SBrautfdjmutf gana 3förer

toerttj

!

20 Ottilie oernafjm biefe Söorte unb fanf auf ben

©op^a. 9lannty fiet>t iljre £>errin erblaffen, erftarren:

fte läuft au Gljarlotten ; man fommt. $)er ftratlidfje

§auäfreunb eilt fjerbei; e§ fdjeint üjm nur eine

G-rfdjityfung. (§r läfjt ettoaä firaftbrülje bringen;

25 Ottilie toeif't fie mit Slbfdjeu toeg, ja fie fällt faft

in 3utfungen al§ man bie £affe bem *Dhtnbe n&fjert.

CSr fragt mit firnft unb §aft, tote e§ tf)tn ber

Umftanb eingab: toa3 Ottilie l>eute genoffen Ijabe?
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2)a3 2Mbdjen ftocft; er toieberljolt feine grage, ba3

<Mbd)en befennt, Ottilie tyabe nichts genoffen.

Plannt) erfdfjeint i^m angftlidjer als billig. 6r

reifet fie in ein *Rebenaimmer, <£ljarlotte folgt, ba3

9Jtäb<f)en ftrirft fid^ auf bie Änie, fie gefielt, bafj 5

Ottilie fdjon lange fo gut toie nidjtä gemefce. 5luf

einbringen Ottiliens Ijabe fie bie Speifen an ifjrer

Statt genoffen ;
t»erfcfjtoiegen Ijabe fie e§ toegen bitten»

ber unb broljenber ©ebärben iljrer ©ebieterin, unb

audj, fc|te fie unfd&ulbig tynju: toeil e3 iljr gar fo 10

gut gefd)mecft.

$)er ^ftajor unb Wittler famen l)eran, fie fanben

<Sf)arlotten tf)ätig in ©efettfdfjaft beS SlrateS. 2)a§

bleibe Ijimmlifdje $inb fafe, fidj felbft betoufct tote e8

fdjien, in ber CSde be3 SoJ)lja3. Wlan bittet fie fidj 15

nieber^ulegen
; fie üertoeigert'3, toinft aber bafj ntan

baS Äöfferdjen t>erbeibringe. Sie fefct i^re Sfüfee

barauf unb finbet fid) in einer Ijalb liegenben be=

quemen Stellung. Sie fc^eint 9lbfd)ieb nehmen ju

fooffen, ifjre ©ebärben brüefen ben Umftefynben bie 20

3artefte 9ln^änglidjfeit aus, ßiebe, 2>an!barfeit, 51b*

bitte unb ba§ ^er§lid^ftc ßebetooljl.

gbuarb ber bom Sßferbe fteigt, bernimmt ben 3u*

ftanb, er ftür^t in ba§ Sttntner, er toirft fid^ an

iljre Seite nieber, faßt i^re §anb unb überfdfjtoemmt 25

fie mit ftutnmen S^r&nen. 80 bleibt er lange. (Snb=

lidj ruft er au§ : Sott idf) beine Stimme nidjt lieber

Ijören? toirft bu nietjt mit einem SBort für midj in'S
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ßeben aurücffeljren? ©ut, gut! idf) folge bir hinüber:

ba toerben toir mit anbern ©pradfjen rebcn!

Sie brütft ifjm fräftig bie §anb, pe blidft itjn

teBcbott unb ItebefcoE an, unb naä) einem tiefen

5 Sltljemaug, nadfj einer ljimmlifd(jen ftummen S5e=

toegung bet Sippen: $erfprid& mir 5U leben! ruft fie

aus, mit Ijolber järtlidfjer SInftrengung, bodfj gtetd^

finft fie jurücf. 3fd^ berfpredf)' e§! rief er ityr ent*

gegen, bod& er rief e§ i^r nur nadf); fie toar fdfjon

10 abgerieben.

9lacf) einer tljränentoollen 9lad^t fiel bie Sorge,

bie geliebten föefte $u beftatten, Sljarlotten anljetm.

2>er Sttajor unb Mittler ftanben iljr bei. ßbuarbS

3uftanb toar au bejammern. Bie er pdfj au§ feiner

i5 SSer^toeiflung nur Ijerborfyeben unb einigermaßen be=

finnen tonnte, beftanb er barauf: Ottilie follte nid&t

au§ bem Sd&loffe gebraut, pe fottte getoartet, ge=

pflegt, al§ eine Sebenbe beljanbelt toerben; benn pe

fei nidfjt tobt, pe tonne nidfjt tobt fein. SJlan tftat

20 t^m feinen SCßiüen , infofern man toenigftenS ba3

unterliefe toa§ er Verboten ^atte. 6r Verlangte nidfjt

pe au fetjen.

9loö) ein anberer Siijrecf ergriff, nodfj eine anbere

Sorge befdfjdftigte bie fjreunbe. 9tannt) bon bem Sltjt

25 fjeftig gefdfjolten, burdfj £)rofjungen gum SBefenntmfe

genötigt, unb nadlj bem 33efenntnif$ mit SSortoürfen

überhäuft, toar entflogen. ftadfj langem Suaden fanb

man pe toieber, fie fdfjien aufjer pdfj §u fein. 3före
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ßltern nahmen fie au ftdfj. 2)ie 6eftc ^Begegnung

fd)ien nid&t anaufdfjlagen , man mufjte fic einfperren,

tueit fte toieber au entfliegen broljte.

©tufentoeife gelang eS, ßbuarben ber Ijeftigften

23eratt>eiflung ju entreißen, aber nur au feinem Un* 5

glütf : benn eS toarb iljm beutlid(j, eS toarb iljm gcluig,

bafe er baS @tücf feines ßebenS für immer oerloren

Ijabe. 9Jtan toagte eS iljm borauftellen, bafj Ottilie

in jener Capelle beigefefct, noty immer unter ben

ßebenbigen bleiben unb einer freunblidfjen füllen 10

Söofynung nidjt entbehren toürbe. GS fiel fcfjtoer

feine (Sintoilligung au erholten, unb nur unter ber

Söebingung, ba& fie im offenen ©arge hinausgetragen,

unb in bem ©etoölbe allenfalls nur mit einem ©las*

betfei augebetft unb eine immerbrennenbe ßampe ge= w

ftiftet toerben follte, liefe er fidfj'S autelt gefallen unb

fdfn'en fidfj in alles ergeben au Ijaben.

9ttan fleibete ben Ijolbcn Körper in jenen ©dljmuci

ben fie fidfj felbft oorbereitet Ijatte; man fe|te i^r

einen Ärana bon Slfterblumen auf baS §aupt, bie 20

hrie traurige ©eftirne aljnungSooll glänaten. $)ie

?8af)u, bie $ird()e, bie Sapelle au fdf)tnutfen, tourben

alle ©arten if)reS ©d()muifS beraubt, ©ie lagen ber=

öbet als toenn bereits ber ÜBinter alle fjreube auS

ben ^Beeten toeggetilgt Ijätte. SSeim früljften borgen 25

tourbe fie im offnen ©arge aus bem ©dfjlofc getragen

unb bie aufge^enbe ©onne röt^ete nochmals baS

ljimmlifdOe ©efid&t. Die SBegleitenben brängten fidf)
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um bie Präger, niemanb toollte oorau§getjn, niemonb

folgen, jebermann fie umgeben, jebermann nodfj aum

le|tenmale t^rc ©egentoart geniefcen. $naben, Sännet

unb grauen, fetrtS blieb ungerührt. Untröftlidfj toaren

5 bie ^fläbdfjen, bte iljren SSerluft am unmittelbarften

empfanben.

9tanntj fehlte. 9Jlan Ijatte fie aurütfgeljalten ober

oielme^r man liatte ifjr ben $ag unb bie Stunbe be§

33egräbnijfe§ berljeimlidfjt. *Hlan betoadfjte fie bei

10 ifyren Altern in einet Cammer, bie nadjj bem ©arten

ging. 5113 fie aber bie ©locfen läuten Ijörte, toarb

fie nur attaubalb inne toa§ oorging, unb ba ifjre

Söädfjterin, au§ Sleugierbe ben 3ug 3U fefan, ft* ter=

ließ/ enttarn fie jum fünfter hinaus auf einen ©ang

i5 unb t-on ba, toeil fie alle Spüren oerfd^loffen fanb,

auf ben Oberboben.

(Sben fdfjtoanfte ber 3ug ben reinlid&en, mit SBlät*

tern beftreuten äöeg burd&'§ $)orf l)in. 9tannty faf)

i^re ©ebieterin beutlidfj unter fid&, beutlidfjer, t>ou%

s» ftänbiger , fd&öner al§ alle bie bem 3uge folgten,

überirbifcfj, tote auf äöolfen ober SBogen getragen,

fdfjien fie itjrer Wienerin au toinfen, unb biefe öer*

toorren, fd&toanfenb, taumelnb führte ijinab.

3lu§ einanber fuljr bie 9Jlenge mit einem entfe|=

25 lid&en ©d§rei nadfj allen Seiten. S5om drängen unb

©etümmel toaren bie Xräger genötigt bie Söaljre

nieberaufe|en. 2)a8 #inb lag gang nalje baran; e§

fdfjien an allen ©liebem aerfd&mettert. 9Jtan tjob e3
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auf; unb sufäEtg ober aus befonberer grügung leljnte

man eS über bic ßeidje, ja eS fdjien felbft nodj mit

bcm legten SebenSreft feine geliebte Rettin erreichen

au toollen. #aum aber Ratten iljre fdfjlotternben

©lieber Ottiliens ©etoanb, iljre fraftlofen 3?inger &

Ottiliens gefaltete $&nbe berührt, als baS *0cäbd)en

auffprang, 2lrme unb Slugen juerft gen Gimmel erfjob,

bann auf bie Änie bor bem ©arge nteberftürgte unb

anbädjtig entaücft gu ber §errin ^inaufftaunte.

(Snblidj forang fte toie begeiftert auf unb rief mit 10

^eiliger greube: 3a, fie Ijat mir bergeben! üöaS mir

fein *Dtenfdfj, toaS idj mir felbft ntc^t vergeben fonnte,

bergibt mir ©ott burd) iljren SBlicf, iljre ©ebfirbe,

i^ren *Dcunb. üRun ruljt fte toieber fo ftitt unb fanft:

aber ifji f)abt gefefien toie fte fidj aufrichtete unb mit u

entfalteten Rauben miä) fegnete, tote fie mity freunb*

lid& anblitfte! 3^r Ijabt eS alle gehört, ityr feib

Sengen, bafe fie §u mir fagte: Dir ift bergeben! —
3<f) bin nun feine *Ulörberin meljr unter eudj; fie

Ijat mir beraieljen, ©ott Ijat mir beraiefjen, unb nie* 20

manb fann mir mefyr ettoaS angaben.

Umljergebrängt ftanb bie 9Jtenge; fie toaren er*

ftaunt, fie Ijordjten unb fafjen Ijin unb toieber, unb

faum toufcte jemanb toaS er beginnen foUte. Üragt fie

nun aur föufje! fagte baS Sftcibdjen: fie f)at baS 3förige 25

getf)an unb gelitten, unb fann nidjt meljr unter uns

too^nen. J)ic Söafjre betoegte fid^ toeiter, Sfcann^ folgte

auerft unb man gelangte a«t Ätrd&e, aur Capelle.
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•

@o ftanb nun ber Sarg Ottilien^, gu iljren

Raupten bcr 6arg be$ $inbe§, $u i(jren Sfü^en ba£

$öffcrd)en, in ein ftarteä eigenes *Beljältnt& ein*

gefdfjloffen. 9ttan fjatte für eine SBädjterin geforgt,

5 toeldje in ber erften 3e^ ocg ßeidjnamS toafjrneljmen

fottte, ber unter feiner ©laSbetfe gar lieben3toürbig

bolag. 2lber üflanM) roottte fitf) biefeS $lmt nidjt

nehmen laffen; fie toottte ottein, oljne ©efettin bleiben

unb ber jutn erftenmal angejünbeten ßampe fleißig

10 toarten. Sie Verlangte biefe fo eifrig unb Ijartnäcfig,

bafc man iljr nadjgab, um ein gröfeereS ©emütfjäübel

ba§ fid^ Befürchten liefe, au behüten.

2lber fie Blieb nidjt lange allein: benn gleitf)

mit finlenber 9iad)t, als ba§ fcfjfoebenbe Sidjt fein

i5 ootteä 9led)t au§übenb einen fetteren Schein verbreitete,

öffnete fid^ bie Xfyüre unb e§ trat bcr Slrdn'teft

in bie Gapette, beren fromm ber^erte SQßänbe, bei

fo milbem Stimmer, altertümlicher unb af)mtng§*

botter, al§ er je fjätte glauben fönnen, ihm entgegen

20 brangen.

Plannt) fafc an ber einen Seite be§ SargeS. Sie

ertannte ihn gleich; aber fchtoetgenb beutete fie auf

bie beglichene §errin. Unb fo ftanb er auf ber

anbern Seite, in iugenblidjer $raft unb Einmuth,

25 auf fid> felbft aurüefgehriefen , ftarr, in fi<h gelehrt,

mit niebergefenften Firmen, gefalteten, mitleibig ge*

rungenen §änben, £auj>t unb 39licf nach ber @nt=

feelten hingeneigt.
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©djon einmal ^atte er fo bor SBelifar geftanben.

UntoiHfürlich gerietf) er jefct in bie gleite Stellung;

unb hrie natürlich toar fie auch biefcmal! 2Iu<h fytx

toar ettoa§ unfdjäfcbar 2Bürbige8 bon fetner $ötje

herabgeftürjt: unb toenn bort 5£apferfcit , Klugheit, 5

Wlafyt,
sJtong unb Vermögen in einem *Dtanne als

untoieberbringlich berloren bebauert tourben; toenn

©igenfehaften, bie ber Nation, bem dürften, in ent*

fd&eibenben Momenten unentbehrlich ftnb, nicht ge=

fdjafct, bielmehr bertoorfen unb auSgeftofcen toorben, 10

fo toaren hier fo biel anbere ftitte Xugenben, bon ber

üRatur erft !urj au§ ihren gehaltreichen Siefen her*

borgerufen, burdfj ihre gleichgültige §anb fdfjnett

toieber ausgetilgt: feltene, fdjöne, liebenätoürbige

Sugenben, beren frieblithe 6intoir!ung bie Bebürftige 15

SBelt 3U jeber 3eit mit toonnebotlem ©enügen um*

fängt unb mit feljnfüdjtiger Trauer bermifct.

$)er Jüngling fdfjtoieg, auch ba3 Räbchen eine

3eit lang, al3 fie ihm aber bie Spänen häufig au3

bem 2tuge quellen fah, al§ er fi<h im 6d)mera gana 20

aufjulöfen fdfjien, fprach fie mit fo biel äöaljrheit

unb Äraft, mit fo biel SöohltooHen unb (Sicherheit

ihm au, bafc er über ben glufc ihrer föebe erjtaunt,

fi<h au fäffen Vermochte, unb feine fchöne {Jreunbin

ihm in einer höh«n Legion lebenb unb toirfenb bor* 25

fchtoebte. ©eine tränen trodtoeten, feine ©djmeraen

linberten fidj, fnienb nahm er bon Ottilien, mit

einem ^er^lid^en |>änbebrutf t)on 9tonnh ^Ibfdjieb,
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unb nodfj in ber 9lad^t ritt er bom Orte tocg oljne

toeiter jemanb gefeljen 3U fjaben.

$)er Söunbarat toar bie 9to<f)t über, oljne be§

ÜJläbd^etiS Söiffen, in ber Ätrdfje geblieben, unb fanb,

5 al3 er fie be§ 9florgen3 befugte, fie Reiter unb getroften

9Jhitfye3. (Sr toar auf mandjerlei SBerirrungen gefa&t;

er badete fdjon, fie toerbe itjm Don nädjtlidfjen Unter«

rebungen mit Ottilien unb bon anbern folgen 6rf3)ei«

nungen fpredfjen, ober fie toar natürlidj, rutjig unb fit§

io böllig felbftbetoufct. 6ie erinnerte ftdfj bollfommen aller

früheren Reiten, aller 3uftänbe mit großer ©enauigfeit,

unb nidfctä in itjrcit Sieben fdfjritt au§ bem ©ange beS

SBatjren unb 2Birtti$en f)erau£, al§ nur bie Segeben«

Ijeit bei'm ßeidfjenbegängnifj, bie fie mit Qrreubigleit oft

15 toieberljolte: tüte Ottilie fid^ aufgerietet, fie gefegnet,

üjr bergen, unb fie baburcfj für immer beruhigt fjabe.

Der fortbauernb fdfröne, meljr fd&laf* al§ tobten«

äljnlidfje 3uftanb Ottiliens 30g mehrere 9ttenfd(jen Ijer«

bei. $)te 39etoof)ner unb 9lntoo!jner toottten fie nodfj

2c fefjen, unb jeber mod&te gern au§ 9lannt)'3 SRunbe

ba§ Unglaubliche Ijören; manche um barüber ju

faotten, bie meiften um baran ju atoeifeln unb toenige

um fidjj glaubenb bagegen 3U behalten.

3febe3 39ebürfmfj beffen toitflid&e Sefriebigung ber«

25 fagt ift, nötigt aum ©lauben. 2)ie bor ben klugen

aller üßelt jerfdfjmetterte 9knnt) toar burdfj Sßerüfjrung

be3 frommen $örper§ toieber gefunb getoorben: toarum

foHte nid&t audfj ein äf)nlic$e3 ©lücf Ijier anbern
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bereitet toerben? 3ättlidf)e *Dtütter bradfjten suerft

t>eitn(ic^ ifyre Äinber, bie bon trgenb einem Übel be=

Ijaftet toaren, unb fie glaubten eine plöfclid&e Sefferung

au fpüren. $)a3 3"ttauen öermeljrte fidf>, unb aulefct

toax niemanb fo alt unb fo fätoaty, bet fidfj nidfjt &

an biefer Stette eine (Srqutdfung unb (Srleidfjterung

gefugt fyitte. $)er 3ubrang hmdfjä unb man faf> fid^

genötigt bie Capelle, ja, au&er ben Stunben be£

©otteSbienfteö, bie ßird&e ju öerfdjjlte&en.

ßbuarb toagte fid^ nid&t toieber ju ber Slbgefdfu'ebe* 10

nen. 6r lebte nur öor fidfj Inn, er fdfjien feine Üljräne

meljr au fjaben, feines Sdjmeraeä toeiter fäljig au fein,

©eine Üfjeilnaljme an ber Unterhaltung, fein ©enujj

Don 6peif unb £ranf öerminbert ftcf) mit jebem Sage.

9lur nod) einige grquiefung fd&eint er au§ bem ©lafe 15

au fdfjlürfen, ba§ ifjm freilidfj fein toaljrf)after Sßropljet

getoefen. CSr betrautet nodfj immer gern bie berfdjlun*

genen *ttamen§aüge unb fein ernftfjeiterer S3IidE babei

fdjeint anaubeuten, bafj er auä) jefct nodf) auf eine 23er*

einigung t)offe. Unb toie ben ©lücfltdfjen jeber hieben* 20

umftanb au begünftigen, jebeä Ungefähr mit empor*

aufyeben fdfjeint, fo mögen fidf) au<$ gern bie fleinften

Vorfälle aur Äränfung, $am SSerberben beä Unglüd*

liefen bereinigen. $)enn eine§ üageä, alä ßbuarb baä

geliebte ©la§ aum 5ttunbe braute, entfernte er e3 mit 25

ßntfefcen toieber: e3 toar baffelbe unb nicf)t baffelbe;

er bermifjt ein fleincö $ennaeidfjen. 9Jtan bringt in ben

Äammerbiener unb biefer mufj gefteljen : ba§ ed&te ©la§
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fei unlängft pxbxofyn, unb ein gleidjeä, au<§ au§

ßbuarbä ^ugenbaeit, untergefd&oben Horben, ßbuarb

fann nid^t aürnen, fein ©dfjicffal ift auägefprodfjen

buriij bie Zfyat: tote fotf il)n ba§ ©letd&nifj rubren?

5 9lber bod) brüllt e£ ifyn tief. $>er Xxant fd&eint ifjm

bon nun an toiberftefyen; er fdfjeint fid& mit S5ox=

fafc ber ©peife, be§ ©efprädfjä au enthalten.

Slber t>on 3eit au 3e^ überfällt iljn eine Unruhe.

@r verlangt lieber ettoaä au geniefeen, er fängt toieber

10 an au fored&en. 3ldf>! fagte er einmal au beut 9flajor,

ber iljm toenig öon ber Seite tarn: toa3 bin id& un=

glücflid§, bafc mein ganaeä SBeftreben nur immer eine

üftadijafymung, ein falfdf)e3 SSemütjen bleibt! 2Ba§ ifjr

Seligfeit getoefen, toirb mir Sßein; unb bocf), um biefer

15 Seligfeit totllen, bin id& genötigt biefe $ein au über*

nehmen. 3>df) mufc itjr nadfj, auf biefem SBege nad):

aber meine ftatur l^ält midfj auriicf unb mein S3er=

fpjed^en. <B ift eine fdfjretflidfje Aufgabe, ba§ Unnacfc

aljmltdfje nadjauafjmen. 3$ füljle Xooty, Hefter, e§

so gehört ©enie au allem, aud(j aum 9MrttjrertIjum.

2öa§ foUen toir, bei biefem ljoffnung§lofen 3u=

ftanbc, ber efyegattlidfjen, freunbfd&aftlid&en, äratlid£>en

Söemü^ungen gebenfen, in toeldfjen fid^ @buarb§ 2ln=

gehörige eine 3ßü *an9 tyu= unb Ijertoogten. (Snblidj

25 fanb man i^n tobt. Mittler machte auerft biefe traurige

ßntbetfung. @r berief ben 9lrat unb beobachtete, nadfj

feiner getoöljnltdEjen Raffung, genau bie Umftänbe in

benen man benSßerblidfjenen angetroffen fjatte. Charlotte
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416 £ie äätetjlüettoanbtfdjaften. 3to*itet %fyiL

ftürjte ^erbei : ein SSerbadjt be3 Selbftmorbeä regte ftd^

in if)t; fie wollte fidj, fic wollte bie anbern einer un*

berjetfjlidfen Unborftd&tigfett auflagen. $)odj ber Slr^t

auä natürlichen, unb Mittler au3 fittlidjen ©rünben,

mufeten fie halb bom ©egentljeil ju überzeugen, ©anj 5

beutlidj war ßbuarb bon feinem @nbe überrafdjt roor=

ben. gr hatte, wa§ er Bisset forgfältig au Verbergen

pflegte, ba3 iljm bon Ottilien übrig ©ebliebene, in

einem füllen Slugenblicf , bor fidj au8 einem Ääftä>n,

au3 einer SBrieftafdje auggebreitet: eine ßotfe, SBIumen w
in glüdttidjer 6tunbe gepflüät, alle SSlättd&en bie fte

ifjm getrieben , bon jenem erften an ba§ ifjm feine

©attin fo sufdttig afjnung§rei(f) übergeben Ijatte. 2)a§

aüe§ tonnte er nidjt einer ungefähren gntbeefung mit

SöiHen Sßreiä geben. Unb fo lag benn audj btefeS bor i*

fu^em 3U unenblidjer ^Bewegung aufgeregte §er$ in

unftörbarer 9iuf)e; unb wie er in ©ebanfen an bie

^eilige eingefcfjlafen mar, fo fonnte man woljl i^n

feiig nennen, Gljarlotte gab üjm feinen Sßlafc neben

Ottilien unb berorbnete, bafe niemanb weiter in biefem so

©ewölbe beigefe^t werbe. Unter biefer SBebingung

madjte fie für $irdje unb ©djule, für ben ©eiftlidjen

unb ben 6d)ullel)rer anfelmlidje Stiftungen.

60 ruljen bie ßiebenben neben einanber. griebe

f<f)toebt über ifjrer Stätte, Ijeitere berwanbte SngelS* 25

bitber flauen bom ®ewölbe auf fie ljerab, unb toeld)

ein freunblid>er 2lugenblicf wirb e§ fein, toenn fie

bereinft wieber aufammen ermaßen.
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Dieser Band entspricht dein siebzehnten der Ausgabe

letzter Hand. Herausgeber ist Max Freiherr von Wald-
berg; als Redactor ist Bernhard Seuffert betheiligt.

Goethe scheint dem Texte der Wahlverwandtschaften,

der nach den übereinstimmenden Mittheilungen in Goethes

und Riemers Tagebüchern, in der Zeit zwischen dem 1. Juni

und dem 30. Juli 1808 dictirt wurde, seit dem Erscheinen der

ersten Ausgabe 1809 wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu

haben. Nur so erklärt es sich, dass die nachlässige Redaction

des Romans im Wesentlichen durch alle Ausgaben unberührt

geblieben ist. Diese Ungenauigkeiten zu beseitigen hatte

der Herausgeber kein Recht, aber er hat sich nicht versagen

können, auf einige der auffallendsten an den entsprechenden

Stellen des kritischen Apparates hinzuweisen.

Handschriften haben sich nicht erhalten. Für die Her-

steilung des Textes kamen in Betracht folgende

Drucke.

E l
: Sie SBo^öcrtoonbtlc^aftcn. @tn «Roman bon (Stocke,

grfter £t)eil. Bübingen, in ber 3. ©. Gottatföcn 23u<f)f)anblung.

1809. kl. 8°. 306 S. — 3)tc 2öa^lbernjanbt^Qften. ein Vornan

bon ©oetye. 3toetoter Sfytl. Bübingen, in ber Gottaifcfjen

$ucf)f)anblung. 1809. kl. 8°. .340 8. Correct.

A : (Stoetfjeä Söerfe. $rebsefmter SBanb. Bübingen in ber

3. ®. Gotta'fdjen 23ud)f)anblung, 1810. 8°. Zweiter Titel : Site

3©Gf)lbertoanbtfcf)aften. <£in ftomau. (Srftct IfatL S 1 - 194.

$te 2ßat)lbertoanbtf^often. @in ftomnn. 3toet)ter S^eit. S 195

bis 414. Ziemlich correct.

27*
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Von diesem Drucke erschien eine besondere Ausgabe,

unter dem Titel: Tie 95kifjlötTtoanbrfd)aften. ©in Vornan bott

@oetf)f. 3toePtc Auflage. Bübingen in ber 3. ö. Gotta'fdjcn

5£ud)f)aiiblung. 1810. 8°. Der zweite Titel wie in A. Da
zu dieser Einzelausgabe der Satz von A verwendet und nur

ihre Bogennorm geändert ist, hat sie keinen kritischen

Eigenwerth.

Bis auf sehr wenige meist nur orthographische Varianten

..4 gleich ist der folgende dritte Einzeldruck, den Hirzel

S 69 als: „Einen späteren Druck, der ebenfalls die Jahres-

zahl 1810 hat" bezeichnet:

E1
: £ie ^a^toertoanbtfdjaftcn. <£tn Vornan bon ©oetfje.

lübingen, in bet 3- ®- Gotto^cn $Bua)f)anblung. 1810. 8°.

Zweiter Titel und Seitenzahlen wie in A.

Nicht dieser Text sondern A wurde als Vorlage ver-

wendet für den Druck der zweiten Cottaseben Ausgabe:

B : öoetye'd Söerfe. »ier^nter SBanb. Stuttgart unb

lübingen in bet % 6otta'fd>en SBud^anblung. 1817. 8°.

Zweiter Titel und Seitenzahl wie in A. — Dieser Druck,

der sich in der Rechtschreibung als sehr selbständig er-

weist, und namentlich ziemlich consequent den Ersatz des

durch ff durchfuhrt, ist im Text recht incorrect und bildet

die Hauptfehlerquelle für die Ausgaben letzter Hand Cx und
C, hat aber doch auch zweifellose Verbesserungen erfahren.

In demselben Jahre erschien der Goethe'sche Roman
auch als vierzehnter Band der sogenannten Wiener Original-

Ausgabe: ©oettje'ä Söerfe. Steintet Sonb. Original =«uä=

gäbe. 2öien, 1817. Sßeto, &)t. Äaulfufe unb <S. Slrmbrufter.

Stuttgart. $n ber <§J. Gotta'fdjen «uäftanblung. Öfebrucft

beu %nton ©trau§. Zweiter Titel: 0£><g3$(g'6 Werke.

XIV Band. (Vignette) Wien und Stuttgart, 1818. Aber
dieser Druck hat ebensowenig wie zwei schon vorher her-

ausgekommene Wiener Nachdrucke Einfluss auf die Ent-

wicklung des Textes gehabt, und soll hier nur als eine bei

Lebzeiten und mit Wissen des Verfassers erschienene Aus-

gabe erwähnt werden. Es folgt zeitlich:

C1
: ©oettjeä Söerfe. SöoUftänbige Huägabe lefcter £anb.

(Siebenter SBanb. Unter beä burdjlaudjtigftcn SBunbeä fdjüfcenben
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Drucke. Erster Theil. 421

*Prtoilegten. Stuttgart unb Bübingen, in bet ®. Gotta'fdjen

33ud)l)anblung. 1828. kl. 8° sogenannte Taschenausgabe.

Zweiter Titel wie in A. Erster Theil S 1— 195. Zweiter

Theil S 197-414.

Aus dieser ist geflossen, neue Fehler aber auch Ver-

besserungen des Textes enthaltend, in Bezug auf Recht-

schreibung und Interpunction öfter unabhängig, die Ausgabe

C : ©oetye'ä 2öerfe. SBoUftänbige «uägabe lefcter §anb.

©iebjelmter f&anb. Unter be§ burdjtaudjtigften bcutfä^en 33unbe3

fcf)üfcenben Sßribtlegien. Stuttgart unb Bübingen, in ber 3-

6otta'f$en $uätf)anMung. 1830. 8°. Zweiter Titel wie in A.

Erster Theil S 1-196. Zweiter Theil S 197-418.

Lesarten.

drftet £$eil.

©rfteä (Sapitel.

3, l Gapitel] ßapttel E l immer so , B nur hier 10 tx--

gefcte] ergö^te AE1 immer so 4, n mufterte] mufterte, E1—Cx

13 an'ä] anäE l—B 25 Ztyüx] 21)ürcEl—E* immer so 27 (Sinen]

einen E l—C n baran] baran, El—B 5,2 (5ine3] eines

E l—C 6,5 <5iner] einer E l—C 10 befdjränfen,] befd)ränfen

E*-E* 12 nia)t,] nid)t E l—E* 13 un§ fehlt .E1-*?
28 felbft] fetbft, B fetnetroitfen] feinettoillen, E l-El 8,15

jefct] ifct El 16 r)aft;] rjaft, tf1-^ 9, 11 geliebten,] geliebten

E l—C 13 in] im El - Cl n unb] wir J£* - C1 19 ein fehlt

E1—E2
ungefähr] o^ngefötjr E1—Cl immer so 27 manntet):

faltiger] mannigfaltiger E i—Cl immer so 11, 7 anbere] anbre

E l—E2
. C zieht, ohne darin peinlich consequent zu sein,

namentlich im zweiten Theile, die vollen Formen den

elidirten vor, ergänzt sie gegen C\ wogegen allerdings auch

umgekehrt, jedoch selten, Elisionen der vollen Formen von

Cl in C vorkommen. Ziemlich regelmässig sind dagegen

die kürzeren Endungen auf =ern z. B. in anbern, unfern

beibehalten. 26 benu^en] beuu^ten E l—B 12, 3 2lf)nung]

$Üuibung E l—E"1 immer so, ebenso afmben, atjnbungdbott im

Folgenden 15 jebem] jebem fremben C Druckfehler durch das
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gleiche Wort der vorhergehenden Zeile veranlasst 20 tourbe]

fcorben E l—E*

3lociteö dapitel.

14, 20 £ctratf)] £euratt) BO 15, 2 eigner] eigener tf'-i^

16, 1 fixerer] fidjrer i^1—C 1« bemann] ©tjmann Ex—El

ebenso alle ähnlichen Coinposita mit @t)e= z. B. (Styftanb,

e^paar 19, ig tfymd&t] tf)Örtgt Ex~Ei öfter so unperant*

toortlid)] Ueranttoortlirf) B—C Druckfehler 23, 2 neuen] neue

E l-B 24,ii flaffee] ßaffee 26,28 biefen] sollte es

nicht mit Bezug auf den Tintenfleck biefem heissen? Der

Plural müsste auch das Wegwischen einbegreifen. Ungebulb]

Ungebult B
^ritted ßapitei.

29, * Cbfdjon] hier wäre vielleicht ein neuer Absatz

wünschenswerte -js baffelbe] baffelbige Ex—Es 30, 11

eigenem] eigen E x— E* 31, 2 begrasten] befransten E*—C
Druckfehler 35, ü4 üerbriefelic^] üerbrüfjlief) B 36, 6 ^Pferbe*

kaufen] ^ferbe Äaufen Ex—B *ßferbefaufen C 37, 20 Unfere]

Unfre Ex-Cx 40, 7 ruhigen] ruhigen, E x—C

Söierteä Gapttet.

41,2 ßarte] Gfjarte Ex -C immer so 42, -.'2 Riebet]

Jptcrbei Ex—C Der Gebrauch der Zusammensetzungen mit

t)ic= und tyex-. schwankt, er wurde nach der Mehrzahl der

Fälle geregelt. 43,24 beffenungead)tet] bemungeadjtet Ex—Cx

45, s 3ufäHtgen,] 3ufalligen E x-C 47, 4 paar] $aar Ex—C
i*> leitjt] leidet E x Druckfehler 23 erroiberte] erroieberte Ex—Cl

fast immer so, gelegentlich auch in C 49, 1 3 gern] fdmeü Ex—B
Bewusste Änderung in C XC wahrscheinlich, weil gerne ein

Goethe'sches Lieblingswort jener Zeit ist. 51, 22 @etfte§=]

©eift* E* 52,8 nähern] nähern, E x-C entferntem] ent*

ferntern, E x -C 22 paar] ^aar C 53, 1 foldjen] fotdjeä

Ex—C Goethe wünschte gegen Göttlings Vorschlag durch-

wegs diese schwache Form.

grüitfted Gapitel.

62,6 innere, unangenehme,] innere unangenehme E x—C
64,3 paar] $aar E x— C
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Erster Theil. 423

£ecf)»teö Gapitel.

66, -.'7 aufäfligen,] ^ufäUigen CHI 2£ genauen,] genauen

A'1—C 67, 26 neuen] neuen, E x—C 72, 2 Einmal] einmal

0 74,13 gefdjeibten] gejdjeiben 21 txu^t] ttofct

vgl. 73,

7

Siebentel Gapttel.

78,

6

jebennann] jeberman C immer so w bernetf
t ;] be*

merft! B-C 79, Li einen] einen C 81,26 alte,

jdjroar^e,] alte fdjhmrae E x—C 82,14 einer] einet Ex-C
83, 4 Slngfte] SCngften E x-B 6 burd)'ö] burdjä Ex AJi buref)^
24 bejeugen] bezeigen Ex — B

Sldjteä ßapitcl.

90, ia reinen,] reinen Ex—C 91,22 gefyen] getyn E x— C x

Weunteä (SapiteL

95, a aßmctylid)] aumätjtig Ex-B atlmälid) C l 96, 16 be*

achten] beobachten E x — B 2s ®etoerfe] (Setoerfen E x — E l

97, 5. btefe] bie 9^24 paar] $aar C 100,8 toofjl5

gefugte] tootjtgefügte CXC Druckfehler 101, is Uretern]

ÜBrettern E x — E'1 ebenso 219, ^ 102,25 ©ie] fie Ex— G
103, 10 innere] innre E x—C x n bier] biere J? 105,8

ben fehlt E x— E* 107,

5

nid)t fehlt E'—E2
2. uer^

tjeiratfjet] ©erheiratet E x
Pcrtjeurattyet B immer so. 108,

2

<Poftillon§] ^oftiflionö Ex—C x

^efjnteö Gapitel.

113, 20 £ibree] Siöre B 117, s fjürfpradje] ätorjpracf)e

E x—B 119, e an] in Clü Druckfehler 120, u toeitläufig]

toeitläuftig E x—E* öfter so 123, u Innern] innren E XABC X

(Silfteä Gapitel.

125,i Güfteä] GlfteS El—E1 126, 3. 4 spricht der

Graf Eduard mit „du - an , während er sonst 137, 13 „Sie -

gebraucht. Nachlässige Redaetion. 129, Li «Spaziergänge]

©paaiergänger C Druckfehler 130, 4 «Baroneffe] OJräfin El= C

3 toölf t eä GapiteL

133,iü allein ftedjte] allein tRec^t E x — E* 140, a tjub

vgl. 139, 24
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3teisef)nte3 Kapitel.

147, 21 ÖMeUigfett] ©ffflif^oft B—C Druckfehler 148, 10

toünföte] hmnfdjt FA—CA

JBterjctjntcö Gapitel.

154. 2 f)äu*lid)] fyiudlidje C*C Druckfehler

3funf ae^nteä €o p it el.

156, a Partien] $artieen J£'-C 22 führte] fityrt £ Druck-

fehler 161,9 aartem] 3artem, ^-C 162, 23 foKe] füllte

Ex—B 163,0 einmal] einmal

Sed)aef)nte3 ßapitel.

168,

4

Hatften] Hälften Et—B ie betriegen] Betrügen

©teb3el)nte3 Gapitel.

174. 18 l)abe] fyabe ja JET
1—2? 178, iä Weiterer] Ijeitret

^'-C> 22 toetftänbigften] berftänbigften, C 179, i. 2

einherjogen] ein^ergejogen 4—C 4 f)ot)e, gtofee,] %o%t grofje

£»-0 26 HeineS] Heiner E l— C

^Idjtje^ntee Gapitel.

188. 19 runbeä,] rnnbeä E l—C 190,17 troefnen] trotfneS

El -C 2i gebärben] geberben B—Ci immer an

3 ft) e i t e r X t) c i I.

(Srfteä Sapitel.

200, 10 Sageä] £agä Ex—Cl
2ß befäet] befdt E*—C l 20L a

föftnen] frönen, E x—d i* bef$ungead)tet] bemungeadjtet E l—Et

203, 22 fyeau] fyersu E l - C vgl. zu 42, 22 205, 21 erfinbung]

(Smpfinbung B— C Druckfehler

3toette§ Gapitel.

208, in bentfdjer] £eutfa>t Ex—C öfter so «ötafcen] «Waffen

C Druckfehler vgl. 209, 12 210, 2L 2& Portefeuille] *Portfeuille

C Druckfehler 211.

1

umriffenel umriffne E l—E* 19 blirfen]

bltrften B—C 212, 9 £eften] §eft E x
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Eutteä Gapitel.

220,12 in] in ber El 223,4 aufeeidnten:] aufjeidfnten, G
19 ®olbfötnieb] ©olbfdjmib E*-B 224,7 beftimmt] geftimmt

B—G Druckfehler is lange, lange] lange lange E x — G

SSierteä ßapüel.

227, 6 $ante] Hier wäre wohl „ Grosstante * am Platze

vgl. 165, 16. 17. 228, a 228, s Sachen] ©ad/en B — G Druck-

fehler. Vgl. Bernays, über Kritik und Geschichte des Goethe-

schen Textes. Berlin 186b* S 74 f. 6 leberner] lebernen Ex—B
230,20 für] bor E x—B 231, u umiujie^en] anaujiefyen B—

G

Druckfehler 232, 26. 27 fdjtoaraen, fnappen,] fdjhwraen fnappen

Ex-G 234, '.'i eine] feine B—G Druckfehler 237,5 erm

ftere] ernftere, FA—G 241, is mad>t] machte B- G Druck-

fehler

günfteä (Kapitel.

242.15 nerfijdje] nerfifefce, JE 1— C 243,5 anffaflenbeS,

guteä,] auffallenbeä gutes E—C 245,24 £auteliffeteppicf}]

.£>autli&teppid) El — G 248,7 gipferneä] gt)pfene§ B—G
254,13 tyatte] Ratten E x—B ist correcter, aber wohl nicht

sinngemässer

<5ed)3te3 (Sapitel.

270. 16 $räfepe] ^refepe Ex—

C

l

©iebenteä (Sapitel.

276,19 liebenber] liebenber, E l — C 278,9 befonbere] be=

fonbre ^-C 1 281, ia faft fehlt E1 282,26 berfud&en?]

oerfudjen El— Cl 283,9 Gebieten] Seuffert schlägt das

sinngemässem ©ebieter vor 287, 9 an] in wäre entsprechen-

der ia teife,] leife El - C

9l<f)te3 Gapitel.

296, 22 Müfclidje] ftüfrticf)fle E% 300, 13 toürbig,] toürbig

E 1 -G 301, u 3nfriebenen] 3ufriebnen BC l

Neuntes Gapitel.

306, 24. 25 fürforglid&e] tjorforglirfje E l—B 309, 2 läge*

bna*)e] £agebuc§ E l
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3efjitteä Gapitel.

314.i:. Xapejier] lapejicrer E l-C l 317, w ftranjöfijdj]

ftranjönfayn C 320, 23 bem] bcn C*C Druckfehler 326, w
freunblicfje] freunblidje, E l — C 327, io öerftänbigen] tocrftäm

bigen, K 1—C 23 fjeftige,] t)ff% E l—C 328,7 fdjleppenbe]

fd)leppenbe , E l — C 330, 1 4 grofeeS, fdjönes,] grofeeä fdjöneä

^«-C 331,16 ßänn] ßerm E x — C x 332.26 GJenefung.]

©enefung , C Druckfehler 27 aus,] au* : E x — C 335, i

Etüttet,] SRütter: # l -C

Gilfteä (Sapitel.

336, i Gilfteä] Giftes E l- C l 337, 21 ftnfjtmann] fttyx--

mann? vgl. 138, 13 338,3 ©cfywer] ©Räuber E l — Et

341.26 allein] alle E l — E*

3toölfteä Gapitcl.

346,22 Safjrjetmt] Sa^etjenb .E'-C 1 347, 2« lange] fo

lange E*-El :150, 13 bafe] aü B-C 352, 13 baä] bafe C
Druckfehler

£rci$ef)nteä Kapitel.

359,27 cntfdnebene] entfdfnebenc , E x — C x 360,26 um=

jumenben] um;juminben C XC Druckfehler 361, 21 3lnf)aucf)en,]

3lnt)ant^en C
SQterjefynteä Kapitel.

364,7 tfnic'] «nie El -C 369— 71 duzt Ottilie Char-

lotten, während sie sie früher und später siezt. 371, n
mein SJcrgefjen] meine SBergefyen El~B mein $erbred)en] meine

33erbrea^)en E l-B
^runfaefynteä Kapitel.

377,5 toir] mir nicf)t C Druckfehler; das „ntc^t* gehört

in die folgende Zeile des Originaldruckes, daher 7 mir

nicfjt] mir C

Secfoelinteä Gapitel.

386, 14 lange] lange lange E l 388, s £inetnfptingen]

£ineinfprcngen C'C Druckfehler 19 ober] unb E1 389,4

meg;] meg! B—C 23 Äummer] ©Plummer Ä—C Druckfehler

390,5 tuf)enbe] rufjige B— C Druckfehler 17 3urücffahren]

äurücfführen E* - E*
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Siebentes Gapitel.

395, 19 unauäh>eid)lidjen] unauSroeiälidjen C lC Druckfehler

%%tiet)nieZ gapitel.

400,6 einigen,] einigen E*—C 402,6 föaifonnement]

föäfonnement El — C l i» tocl<f)e3] mlty E l ~E* 403, 1

3

fyttfted, bernünftigeä,] ^übfd^es toernünftigeä E* - C 405, u
$a§] Sie J5» - U* n liebfleSl liebfic^-£2 407, s tymm«

liföen] (immltftyn, j^-C 409, u reinlichen,] reinlichen #'-C
2a. 23 toertoorren, fdjtoanfenb,] bertoorren fdrjtoanfenb E l — C
413, 2 toeiter jemanb] jemanb toeiter E l — B 12 (Sange] ge=

toötjnlidjen (Sange -E'—5 n. i* tobtenähntidje] tobäf)nlid)eEx—B
414,i »erben?] fein? J£l—

£
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